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S. ^olge ißifenacfy, am j$\ -Bracfyetö j9?4 9 . ^al?rgang ber „Rommer.ben"

Nationalifimmg ber Arbeiterfchaft — Nationaler Staat unb Kapital — Neue TPirtfcfyafts*

gefinnung — bic militante Wirtfcf)«ft3x>erfaffung

ic für DaS alte Preußen, fo blieb auch für

ben 9JationalfozialiSmuS baS eigentlich

bcffimincnbc ‘Prinzip baS folbatifchc, aber bie-

fcS folbatifchc Prinzip fd)lofj DaS politische

unb fozialc bereit» mit ein. QSährenb Da» alte

Preußen fchlicßlid) Daran zugrunbe gegangen

ift, baß feine mUitäriJchcn Leistungen ihre Hm-
fct>ung in Den politischen Grfolg nicht mehr
finDcn tonnten unb weil im Volte Die Vor-
bereitung Der politischen 3bee fehlte, lag Der

politische Erfolg Der nationalsozialistischen 33c-

megung geraDe in Der Vcrbinbung Dev poli-

tischen 3bee mit Der folDatijchcn Organisation

begrünbet.

Alle Verfließe zu einer planmäßigen Wirt-
fchajtsrcform waren bisher an Der Hnfähigteit

Des Weimarer Softem? geicheitert, eine non
Den Parteien unD 3ntcreffcngruppen unab-
hängige Staatsgewalt aufzitbaucu. 92?it Der

Machtübernahme Durch Den 9iatUwGljoualiS-

inus schienen alle Diefe Schwierigkeiten unb
Hemmungen Der ftanffirhon Wirtschaftsfüh-

rung, an Denen Da» Weimarer Spftcm schließ'

lid/gefcheitert ift, mit einem Schlage beseitigt.

0ic 9?ationalificrung Der Arbei-
te r

[ ch a f t

,

um Die ftch Der preußische Staat

nahezu ein SahrhunDert Vergeblich bemüht

hatte, stellte (ich jein geuuffermaßen von felbft

ein. AUcrbings mar mit Der organijatorijehen

Ginorbnung auch Der SXutcruc^mcrfct>aft Da»

eigentliche
‘ Kernproblem Der fo^ialis'tifchen

Wirtschaftsform, Das ‘Problem Der Rationali-

fierung Des Kapitals, noch nicht gclbjt. 3m
©egenjat) 311 ber Arbeiterschaft, Die trat) Des

marjrifiifchcn 3mifd)cnfpiels ihre nationale 3u-

ge(;Drigfeit niemals ganz verleugnen tonnte, ift

DaS Kapital feiner fokalen fjuuftiou nach

international foftgelcgt. Wahrcnb Die Arbeiter-

iutcrnatiouale eine Munition blieb unD bleiben

mußte, mar unD ift Die Snternationale Des

Kapitals eine Realität, mit Der auch in Der

3ufunft zu rechnen fein mirb.

Ohne bie völlige HntcrovDnung DeS privaten

Kapitals unter Den nationalen Staat kann

jcDoch Die Durch Die nationalfo.sialijtifchc 9ve-

volntion eingelcitete „Sozmlificrung" Der

Wirtschaft nicht ai» abgefchlof]en gelten. 0er
GiuwauD, Daß Durch eine staatliche Wirt-

fchaftsführung. Durch eine Ginfchräufuug Der

freien Konkurrenz unD Des privaten Gewinn-

ftrebens Die fchbpferifche 3uitiativc Des Hüter-

nehmertums au»gejchaUct mürbe, ift nicht ftich-

haltig. Was haf Hnternehmertum bisher ge-
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leistet hQl/ hat c» vollbracht au» Verantwor-

tung unb aus [yreube am Schaffen. 0ie Rolle,

bie Dabei ber Eigennutz al» 9#otiv fpiclte, mar
gewiß nicht bic auSfchlaggebenbc.

Wenn man annimmt. Daß Der Staat, fobalb

er Die proDuftion felbft an [ich sieht, unwirt-

schaftlicher arbeiten wirb als Der private

Unternehmer, fo ift biefe S^cnuzcidmung Der

UHrtfchaftlichcu Un^ureichenbhcit Des Staates

bcxcit^ DaS fetjärffte Urteil über feine politische

Unzulänglichkeit.

Gin Staat, Der Die AnfammUmg DeS proDuk-

tiveu Kapitals allein Der Privatwirtschaft

überläßt, bleibt ftänDig Der Gefahr auSgcfcpt,

feine Herrschaft wicDer au Die De» (yinan3-

kapital» abtreten 311 muffen, fobalb feine po-

litischen Energien einmal uachlaffeu. Ohne Die

9?ationalifiening Der großen Sanken, Der

Schlüffclinbuftric, ber Krafterzeugung unb

?\ohftofjverforgung sowie De» AußenhanDcl»

kann Die GiugÜcDcrung Dev Wirtschaft nicht alS

gefiebert gelten.

Wichtiger noch als Die Vcranbcrung Der

äußeren 3orm De» Wirtschaftslebens ift jeboch

bie v e r ä n b c r t e ©efinnung. 0icfc

neue ©efinnung läßt [ich nicht von heute auf

morgen Dekretieren, wohl aber Durch ein Den

politischen ©runDfäßcn Des 9tationalfozialiS-

luus gemäße» Grzichungsfpftcm bilben unb

entwickeln. Was ein auf planmäßige Aus-

legung unD bewußte 3üct)tung auSgerichtctcS

Grzichungsfpftcm vermag. Dafür bietet geraDe

Das alte preußen ein vorbilbliches Veifpicl.

0a» jriberiiianifchc 3citaltcr gewinnt Da-

mit für Die Gegenwart eine Aktualität, Die auf

einer fet>r anDeren ©bene liegt als Die Attiia-

lität Der griDcricuS-^yilme.

WährenD Die [o^iate $-rage im neunzehnten
3ahrhunDert wefentlich nur eine ^yragc bei*

gerechteren Verteilung Des vorhanDencn 9\eid)*

tums war, hanbelt es fich hcutc w*0 'in 3cit*

alter 3ricDrichS Des ©roßen Darum, Das fo-

3iale Problem innerhalb einer vDHig verarmten

Volkswirtschaft 311 löfen. 0ic VorgangSlofig-
feit Der gegenwärtigen Aufgabe finDet ihre

parallele in Der Voraussetzungslosigkeit, mit

Dev im friDeri3iaiüfchen Preußen von Staats

wegen eine neue WirtfchcftSorbnung errichtet

würbe. Allerbing» finb Die Aufgaben felbft,

Die Der nationalfo3ialiftifcl;c Staat zu löfen

hat, mit Denen Des fribcrizianifchcn preußenS
kaum zu vergleichen. 0er friberiziamfehe Staat

wuchs auf inmitten einer fchr entwickelten
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©ebanfen zur Sonncnmcnbe

3-ormouwelt, bic in ihm weitcrlebtc in ber

ejorm von ftänbifchcn Vinbungcn unb Pnvi-

legien. 0er nationalsozialistische Staat Da-

gegen trifft auf feine echten Vinbungcn mehr

foubcrti nur noch auf eine ungeglicberte unb

gcftaltlofc Mafjc von Vefipcnben unb Vcfiiy

iofett. Aber auch Der
_

nationalfozialiftiiche

Staat wirb, wenn er Vefianb hüben |0Ü, ohne

neue soziale Viuöungen, ohne eine neue ftän-

bifdjc ©lieDerung nid)t austommen können.

AÜcrbings wirb auch Diefe neue, national-

fo3ialif(ifchc Sozialvcrfaffung nicht fo f^r
Durch ihre ftänDifchc ©lieDerung, als Durch

ihren fotbatifefjeu Ghara^cr beftimmt tverDcn.

„Am Gnbc Der 0cutfchcn Revolution ftcht

nicht mehr ber Arbeiter unb überhaupt nießt

ber Vortritt eines Staubes vor anberen

Stäuben, Jonbcrn am ©ubc Der 0eutfchcn Re-
volution ftcht Der beutfehe Solbat" (Han

S

Schwarz;.

Gelingt cs, eine berartige m i l i t a n t c

W i r t f ch a f t S v c r f a j f
u n g zur 0unh-

fütjruns zu bringen, fo würbe fi<h Daraus im
Offen eine 3ufammcnballung sozialer Ener-

gien ergeben. Die DaS bisherige nationalpoli-

tifche Kräfteverhältnis in Den Grenzgebieten

gvunblcgcnb verschieben würbe. Sn Der Rebe,
Die Der Oberpräfibent Koch in RtaricnwcrDer

hielt, fprad) er Die Erwartung auS, Daß Das

neue Öcutfchlaub »ich in ouluuft vom Libera-

lismus be» Westens abtehren unb Dem Sozia-

liffifchcn Oftcn zuwenben werbe. 9)iit Diefem

GeDanfen, fo revolutionär er auch in Der heu-
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tigen Situation erfdjeinen mag, ift doch im
©nrndc nur t>er ©edanfe wieder aufgenommen,

der bie preufcifdjc Gntwidlung fd)on immer
bcl)crrf<f)t t)at. Sic „fo3ialiftifche" Oftpolitif

wirb fctbftvcrffünbtich nur bann Grfotg haben

fönnen, wenn fic non einem ftarfen Deutzen
Nationaler;#/. getragen wird. Sc: nat'.ona-

liftifd/C QSiHe allein bietet jedoch {eine Ge-

weih* für eine erfolgreiche 23cfämpfuug de*

fremden Nationalismus. Grft feine Serbin-

bung mit ber Sbec, bie in bem umftrittenen

Naum fclbft vcrwuraclt ift, mürbe wieder bie

NJöglicpfcit 31t einer aftiven beutf^cn Oft-

politi! geben.

ffiicfc Sbcc aber fann wiederum nur bie

prcugiföc fein, ber aUpreuj)ifd)c Sozialismus

in einer mobernen $yorm.

Friedrich S <hinf e t

Bie beutfd)e pofition

fZinz 0tanbortfl<srimtr 3um «rag x>on "ÜerfaiKes Am 2$. h.

©on S?arl 9 e i n a 6 cß n c i b c r

^rvc r F c t n c 9 ©ationalfoaia-
l i S m u S bleibt ©erfülltes!

©Sir wollen wenig Dapon fpreeßen, aber immer
Daran benfen: baS ift ber fiüiblod, ber auf

©cutfcßlanbS Freißeit laftet. ©er ©Beg jur

9J a t i 0 uro c r b u n g ,
ber ©3cg »um S o -

5 i a 1 i S m u S füßrt nur über bie 3crrcißung
ber Verträge von ©crfaillcs bis ^our.g! ©3er

biefe GrfenntniS »errät, »errät bie beutfeße

3ufuntt, »errät bie foaialiftifiße beutfeße Na-
tion.

©er ©3cg aur fou»cräncn beut f cß e n
9Jation führt nur über bie ©Bicbcrßcr-

ffefltiiig ©roßbeutfcßlanbS, DaS tjcifjt einzig

unb allein über bie Srümmer DeS SpftemS
»on ©crfaiücS;

©er ^ranjofe SaurcS 1 legt uns bie 2lnt«

wort an ©enf in ben ©IJunb: ,,©aS ©ater*
lanb ift feine überlebte 3bcc; ber ©atcrlanbS-

gebaute »eränbert unb »ertieft ftefj. 3<ß bin

immer überzeugt gewefen, Daß baS ‘vprolc-

fariaf in feinem innerffen ©Jefen feiner Sehre
DeS nationalen ©crjicbtcS, ber nationalen

Knccßtfcßaft juftimmen fann. Sief) gegen ben

©efpotiSmuS ber Könige, gegen bie ?prannci
ber Sjcrrenflaffc empören unb fieß babei wiber-

ffanbsloS baS 3»<ß ber ©roberung, bie §crr-

jeßaft eines fremben ©JititariSmuS aufcrlcgcn

iaffen, baS ift ein fo finbifcß-ftaglicßer ©3ibcr-

fpruef), baß ihn beim erften Sitarm aUc Kräfte

beS 3nftinfts unb ber ©ernunft ßinroegfegen

müßten, ©aß bie Proletarier, bie Durtß ben

Gröberer »om Kapital nießt befreit werben,

cinroilligcn [oUten, überbieS noch tributpflichtig

au werben, ift eine Ungeheuerlichkeit — ©ie
©Jaßrßeit aber ift bie: wo immer cS ein ©a-
tcrlanb, baS heißt eine ßiftotifeße ©ruppc gibt,

bie fich ihrer Kontinuität unb Ginßeitlicßfcit

bewußt ift, ba ift jeber Angriff auf bie Frei-

heit unb llnabßängigfeit biefcs ©atcrlanbeS

ein Slttentat auf bie ©cfittung, ein ©iidfall

in bie ©arbarei."
Miit ciui<jcr23crecßtigung gilt auch ßeutc noch,

waS baS ,,'2lrcßi» für politif unb ©efeßießte"

feßon int ©lata 1925 fcftftelltc: „©ie ©runb-

tatfache ber heutigen curopäifchcn ©cfcflfcßaftS-

orbuung ift buch bie, »aß jener 9Jiß, jene po-
larifation, »on ber bie foaialiffifeße Seßre auS-

geßt, nießt mehr bureß bie bürgerliche ©cfcll-

feßaft einer Nation, fonbern burch bie ©Gelt-

gefeUfeßaft, burch hie Nationen GuropaS, ja

.

ber gaitjcn ©Gelt mitten ßinburchgcßt.

SaS prolctarifche Urertebnis ber Unfreiheit

unb ©crjfla»ung ift im heutigen ©eutfcßlanb

baS nationale ©cmcinfcßaftSerlebmS ober —
müßte cS wenigftenS fein. GS gibt heute nicht

meßr bloß eine Ausgebeutete, potitifcß freie,

mirtfcßaftlich unfreie prolctaricrflafic unb

neben ißr eine ißr ewig gegcnfäplicßc Klaffe

ber auSbeutenben prioUegierten ©cfißcr, ober

. »iclntcßr biefe

r

©egenfaß ift neben bem

wcltßiftorifchcn ‘vpolanfationSprojcfe, beffen

3cugcn unb Opfer wir gewefen finb, »crßält-

niSmäßig, bas heißt nach ber 9langffufc ber

acfcbicbtlichcn ©3crtc, unbulbfam geworben

GS gibt heute »iclmeßr protctanficrte unb

Twhtpcolctarificrte Nationen, unb 3war bicS

>) 3nuris. .Dnlfrlonft unb Oroleiatifll'? fonberbturf

aas: „»ie Itenr 3ror.«-, 10. Uap-

inmitten GuropaS, baS im Saufe feiner langen

©efeßießte biefen ©egenfaß fo nießt gelaunt

unb jcbcnfallS cuf bie ©aucr nießt fo ertragen

ßat. ©aS wcttgefcßicßtlich hebeutiame ©ofu*
ment, baS biefen neuen StatuS GuropaS ge»

fcßaffcti ober Icgalificrt ßat, ift ber ©erfatUer

FriebenSoertrag. ©iefen neuen 3uftanb gilt

cS cnblicß in bie Klarheit beS ©ewußtfcinS

au erheben unb aur GrlebniSbafiS für unfere

ganac Ginftcllung aur ©Seit au maeßen".

©ie außcnpolitifchc Gntfeßeibung beS 9?a-
tionalfoaialiSinuS ift ßiernaeß tlar: FroIlt

gegen ©crfaillcS, baS ßeißt F^nl gegen
ben ©3 c ff e n — unb feine öftlicßcn unb füb-

öftlkßen Trabanten. 3n bie glcicßc Front

gehören aüo unterbrüdten ©iillcr
b c r G r b e. Sin Stelle ber Kolonialpolitif

wirb ber „©unb ber unterbtüdten Nationen"
unter 0üijrung ©cutfcßlanbS au treten hohen.

So liegen heute bie Fronten in ber ©Seit,

bie ber Klaffenfampf ber Nationen feßuf. 3’1

ißr ncßnien wir Stellung. ©Jorgen?
Slußenpolitif eines ©olfcS ift ftetS mitbe*

bingt burep baS, was bie anbern tun ober

nicht tun, ift nie unabänberlicß — fonbern

immer eine Fra9c her 3>»cd mäßigt eit
©cSßall) fann biefe ©olitil aueß nießt

»om ©eutfcßlanb »on geftern, fonbern nur

»om nationalfoaialiftifcßen ©eutfcßlanb bc*

aogen werben.

Unb bie beutfeße 3ugenb?

3ung fein ift fein ©erbienft. Unb ber

©egenjaß ber ©enerationen ift nießtS, waS
neu im ©Gerben ber biologifcßcn ©efeßmäßig-

feit wäre. Grff ba, wo au ber Scßnittfläcßc

non Saßchunbcrtcn, an ber peripßerie ab-

fUngenber geiffiger 3citaltcr bie 3ugenb auf

ber '©rüde jTPifeßen bem öcute unb bem ©Jor-

gen fteßt, befommt bie Fr“gc ber ©cncration

einen gcfcßicßtlicßcn unb bainit potitifeßen

Sinn. Und) bie Sugenbbewegung, nießt ent-

ftanben aus irgenbeinem 3'Uß^cbcn, fonbern

geboren auS ber Gntfrembung jungen SebenS

gegenüber ben foaiologifcßen unb ibcologi]cßen

QSerten ber ©ätcr, CUeftatt anneßmenb als

Kampf um bie Autonomie jugenblicßcn ©e-

mcinfcßaftStcbcnS, hatte an fieß feinen ge-

fcßicßtlicßcn Auftrag, ©olitif ber 3ugcnbbe-

wegung — baS war ein Sraum, bem »icle

pon un^ cinft antjin^cn, t>a3 ift i)cuic, wo ocr

jugendliche Nationatfoöiali^mu^ den Staat

führt, roiderfimug.

Gö gibt {eine politifd)cn Aufgaben der

gesamten jungen Generation mehr.
s2lbgc|ehcn

davon, dafe mau bcrüdfidjtigcn müßte, me
weit die cinjctnen Sahrgänge 3Wifchcn acht-

zehn und vicrjig etwa h^ntc in ihr^m Nhptd-

mui fchon wieder unterfchiedtich lind.

©oldatcntum, daö ift die Ginordnung aücr

aur Q3crfd)wendung in$ ©rcn^enlofc ftrebenden

deutfehen ÄrÖftc unter da* prcu^c (Sefe^

de* ‘Bienfte*, der Pflicht und der Gerant-

wortung, da* ift der ptanvoüe Ginfaß tnefer

Strafte für da* Neich- ^ .

Friedrich QBilfjclm 4>eu13

Haltung und geiftige Offenheit find noch

feine politifchen ^ßerte, ©eburt*urfundcn feine

potitifeßen 2lu*wcife.
2lber e* gibt einen 2lnfaß für die Sugend,

die die Nation al* 3cntralcn QBert ihre*

pcrfbnlichen Seben* und ihrer gefctlfchafitichcr.

Juiütion fiept.

2)a* nationalfo3ialiftifchc S^ngbürgcrtuni,

da* fonferoatid in einem gans neuen Ginne
ift und indemNationalfo3iau*mu* großenteil*

die Grfüllung feiner Gehau oon der Ö3crbin-

düng nationaler und roirtfcßaftlicß-reoolutio-

närer Smpulfc fteßt — ift der fo^iologijchc

Präger beffen, wa* ehcmal* die Bürger al*

fojialiftifch &c3cichnctcn.

2)cn S^riftallifationspunft der unoergäng-
lieben CDcutfcßßcit jutn Sier.ft für da* Nior-
gen 311 bilden: da* ift die Slufgabc de* Natio-
nalf03iali*mu*.

Son hier ßcr beantworten fich die fra-
gen, vor denen ©cutfchland* Sagend fteßt.

QBir denfen nicht daran, 0*wald Gpengler*
Nat 3u folgen, „auf dem ocrlorenen ^often
einer untcrgchcndcn QBelt au*3uharrcn//

,
wie

jener römifchc Soldat, deffen (Sebeine man
vor einem Sor in Pompeji fand, i>cr ftarb,

weil man beim 2lu*bruch de* Q3efuo* t>cr-

geffen haue, ihn ab3uldfcn-.

2)ie Aufgabe

ScutfchlanD hat heute für die ^yreißeit feiner

unfrei geborenen 5Vindcr, bat für die 511-

fiinftige Sjeimat feiner ^eimatlojcn, für die

3ufunft hoffnur.g*lofcr Generationen 3U

({impfen.

2lbcr nicht nur da*. 3m deutfehen
Na um wird da* © c f i cß t unfere*
3ahrbundcrf* geformt werden.
£ier wird da* ^onngefet) NZittcleuropa* fieß

311 erweifen haben. $m ftampf um die Sou-
veränität de* deutfehen Sande* wird der

Äampf um die 3nfunft Guropa*, um Unter-

gang oder s
2luffticg de* Slbcndlandc*, ent-

f^ieden werden. Sr. deutfehen Jberacn und

deutfehen öirnen ftreiteu fich fchon heute die

Kräfte de* Often* mit den ©efefjen wcftlichcn

Oenfen*, wie e* Oftpreufien* Oberpräfident

Grieh 5^och au*gcdrücft hat. Oie 2dfung wird

fein müffen: da* eigene ©efeh öu finden.

3m deutfehen Q3rU*fdrper, im deutfehen

Naum, wird der Gntfehcidung*fampf au*ge-

fampft werden 3wifchen der QBett merfanti-

liftifchcr QBirtfehaft und fo^xatiftifcßer Staat-

ließt eit. .*010» wirb ber geiftige Kampf ber

völfifd)eu CDonamif und de* biirgcrUcrcu

GclbftbehauptungsroiHen* öu»i 2lu*trag ge-

langen. „ . v
©ie Slufgabc, die por der gefamten deutfehen

nationalfo3ialiftifdjcn Sugend liegt, ift eine

folchc von Sahr3Chnten. Sic 3u löfcn, be-

deutet, dem alten mipbrauehten c3ort von der

QBcltjcndung einen neuen fcf)öpfecifchcn ömn

311 geben, bedeutet, im r 1 ** c « *nI
?
wL~

da* Qßort OKoellcr vau den 53 rucfs hat fchon

feinen Sinn - die im Ottonen- 1und Staufer-

reieß ebenfo wie im 23iSmardfcßcn ni*t ge-

lungene 9Jationwcrbung ©cutfcßlanbS

©Girfließfeit werben a« Ia|Tcn.

Sin biefer Aufgabe acrbrccßcn ßeißt, bie 3a-

funft beS ewigen ©eutfcßlanb au »crfpielcn,

ber ©erfeßweiacrung bes beutfeßen ©o«cS enb-

gültige ©auer cinauräumcn.

©ie Aufgabe ßeißt, 9J a t i o n au werben.

3ßr ©arant ßeißt 6 o a i o. I i S m u S.

©er ©leg baßin: totale ©Jobitmaeßung.

9Jur wer »on ßier ßer innertieß gerufen ift,

wirb »erfteßen, worum cS ßcutc ctgentlicß unb

allein geßt: bem beutfeßen ©olf bie Sore ins

borgen 311 Offnen, aUc 23rüden ßintcr fnh

abaubreeßen — bie 9Jot, baS Opfer 5U be-

laßen, bie Klaffe, ben Stanb, bie prwatc ©Jo-

ral, bie pcrfönlicßc ©lüdfcligfcit Daran 3u

geben - Damit ©Girfließfeit in beutfeßen ©Jen-

jeßen unb auf beutfeßem ©oben wirb Die

92 a t i n ii als l c 1) t c r ©G c r t.

•-•) 0jrufllö 5»rnijler: „Vor Illrnfdj unb bie Crdjnif“.
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Bet Staat ^yitkte

Von Sr. VS i 1 ß c l m Stapel

7Tä a^ Öitlcr erprobt, ift Die ßobRrnöglibc
•W' politißßc 9Kad)t deS heutigen VolfcS
und Staates. Sarum Rußt er Staat, VJirt-

fbaft, Sünder als eine einheitliche 9ftabt au
organifieren, barum fueßt er aub eine mora-
lifdjc Ginbeit deS deutfben VolfcS, eine feff-

gcfcßloffcnc, crjarafterpolle, widerRandsfäßige
VolfS- unb StaatSgepnnung au ftfiaffen. Q3aS
ift rolitifdje „9ttabt"? Potitifbe 9Jiad;t ifi

bie Sufamntenfaffung oiclcr QBitten unter

einen leitenden SBitten. Sic Slnfammlung deS

Q5\HcnS an wenigen Stellen unb aule^t an
einer eitrigen Stelle — das ift das Qßefen ber

Mebt. So Pielc VßiGen dem äußrer unbe-

dingt geworben, fopicl 9ftabt fjat ber güßrer.

Sie größte deutfeße 9Jtobt entfielt alfo, indem
ber moralijd)c ^ßiilc des Deutfben VolfcS fib

faminelt in bem einen ©Billen deS einen

gfiißrerS.

QBir fönnen bie gefeinte dcutfbc ©cfbib*c

unter ben beiben gcjcf)icf)tlic^cn Kategorien ber

Macßl'&ildung unb DeS 9J2abtzcvfaÜS begrei-

fen. Smmer bildet pb 9J2ad)t unb immer
wieder ^erfüllt 93iad)t. Siefe Q3orgänge er-

(feinen tu ber ©cfcfjicfctc als Sezentralifation

unb Konzentration d c S 9v c i b c S.

Sm Slnfang unferer ©e|d?id?tc, wo StrmmiuS
unb 9ftarbob als Jurften dcutfber Stamme
unb ^übrer pon StammeSPerbindungen auf-

tauben, fehen mir bas dcutfbc Voll in ber

Sejentralifation. Sic Stämme haben ißre

^erzöge wie bie norbiRßen fianbfbaftcn il;rc

Sarlc. attmäßlib tonzentriert fib Darauf ein

deutfbeS KÖuigStum. Sic ßöbfk orftc Stufe

ber 9Kabtfonzcntration erreichen bie Senf-

fbeu in ihrem mittclaltcrlibeu SeßenSRaat:
au ber Spitze Roßt ber König, ber ^uglcid) ber

Kaifer ift. Vom König-S^aifer fließt in ber

Scßcusßicrarbic alles 9?cd)t unb aller Vefiß

im Staat herab. Gr ift bie Spil)c, in ber alles

Soßen fib fonzentriert. Sic „Treue" Per-

pflußtct die ©Billen der Sclcßntcn bem ©Billen

deS König-Sl’aifcrS.

Sic Sezentralifation beginnt mit ber «luS-

weitung unb bem Sünnermerben DeS Treue-

ocrßdltnilTcS ber 23clcßnten. Sic Sander
(Territorien) löfcn fib non ihrem 3cntrum
unb gewinnen fctbftandige politifbc 9?iabt.

GS entflohen Die fürftliben „priPilegicn-

Raaten". 3ßrc Gigenmaeßt ift darin begrünbet,

baß fic lege priPati finb, com 9?cbt befreit,

ausgenommen, bcporrebtct. 2)aS Vorrebt ift

ber Grund der Sonbermabt. 3m dezentrali-

sierten 9?cib entflohen auS den „©DriPilegicn-

ftaaten" neue Blnfammlungcn oon 9Mab*, neue

Konzentrationen in der abfoliilcn Monarbie.
2in die Stelle der ScßcnSPcrpflicßtctcn treten

die Beamten im modernen Sinne. Ser König

ift die Spißc des 23camtcnapparatcS. Ser
„©cßorfam" (Seiner Majeftät gehorfamftcr

Siener) porpffichfet den ©Bitten der Veamten
dem ©Bitten des Königs. SaS ift die zweite

Stufe der 9Jtobtfonzcntration.

QBiederum beginnt eine ©czentralifatiou,

diesmal nibt oon den Sandern, fondern pon
den S^diPiduen hcr - Sic Staatsmitglicder
fordern ftatt deS „blinden" ©chorfamS einen

„freien" ©chorfam in der 9Ritbcftimmung des
Staates. Sic fordern ihre „9J2en]bcnrcbic".
9^ibt ^riPücgicn merben gefordert, fondern
man heifbt die Slufhcbung der ‘-PriPilcgien,

wird ein neues „SJlcbt^ gefordert. So ent-

ftel;t ber bürgerlibc 9\ebt5ftaaf. Seine Se-
jcntralifation ift nibt territorial, fondern par-

teimäßig. Ser Staat Ibft fib in einen „Plu-
ralismus" auf pon „totalen" Parteien. Ser
Sismaref-Staat hält für eine furze 3cit diefen

^Prozeß der Sezentralifation auf. «Iber fbließ-
lib bringen die 'Parteiungen den Staat in bie

äußerte Ohnmacht, alsbald [eftt eine neue
Z^onjentrationSdeioegung cafariftifber '2lrt ein:

ein Rührer fammelt burb Agitation unb Or-

ganifation den 2öiuen der Staatsglicder unter

feinen einen 2ßiHcn, indem er dabei die 3dco-
logic unb bas 9\ebt be^ ohnmabfiflcn, for-

malen, bürgerliben „Oxebt^ftaate^" benutjt.

Sic dritte Stufe der Konzentration ift der

nationalfozialiftifbe Staat. Gr bildet eine

neue 9Äabthicrarbic: er ernennt JJunf-

tiouärc bc^ Staate^, die ihrerfeit^ roieber

Junftionärc ernennen, alle dem Ginen per-

bunden. Sie „Sifziplin" Pcrpflid)tct den
Q3SilXcn der gnnftionärc dem QBillen des

^ührcr^. So ermabft ein durborganifierter
©cfamtfdrper, in dem jeder feine ^unftion.

Zu dcutfb feinen Sienft hat- ®cr natio-
nalfozialiftifbe Staat fann da-
her Picllcibt al^ ein Staat der
Sienft • Tuenden barafterifiert
werden.

• QBenn mir nun die drei Konzentration^-
ftufen pcrglcibcn — den fichen^-Äönig, ben
abfolutcn dürften und den fyührcr — fo de-

merfen mir, baß fib oon Stufe za Stufe die

9)2abl immer fefter und unbedingter fonjen-

triert. Ser Apparat ift bei den alten Sehend-
fönigen nob \ctyc fbmcrfätlig, er funftioniert
bereits oicl fauderer in der §and der abfo-
luten dürften, er funftioniert mit präftipon
(rnobei 9?undfunf, Flugzeuge und 2luto-

ftvaßenncl) hinzuzuzichen find) im $ührcrfloat.
S?ic der ©efahrenpunft dc3 Sehen^ftaateö in

nationalfozialismus unb
Q3on SB c r

eine politifbe Gruppe fonntc die jtaatlibö

9?eugcffaltung Scutfblond^ freudiger be-

grüßen als die 9Äcnfbcn, die in den lebten

Sahren innen und außen praftifbe Q3olf3-

tunisarbeit getrieben h^den. GS märe töribt,

diefe Arbeit befonbers rebtfertigen zu mollen.

GinS muß aber immer wieder betont werden:
diefe 2lrbcit mußte gelciflct merden, aub in

der härteren 3cit des Kampfe^ um die 9)^abt
in Scutfbland; fic fonntc feinen augcnblic!

ruhen, aub wenn pon den 9JZcnfbcn, die hinter

ihr ftanden, flar erfannt wurde, daß nur ein

geeintes frarfes 9veib einmal eine befriedi-

gende iiöjung finden mürbe. Sa^ potttifbc

Problem der deutfben Q3olfögruppcn in Gu-
ropa ift mit fo ffarfem Dpnamifben Seben er-

füllt, daß auch nibt für furze 3cit die Ver-
bindung mit dem 9ici<h abgebroben werden
fann, ohne daß unerfef}bare QBerte ocrloren

gehen. Siefe «Irbeit ift nibt leibt gemefen.

Von feiten des Staates mar eine überzeugte

Sj ilfe nibt z 11 erhalten. Sic große öffcntlib*
feit ftand diefer ärbeit Perffändni3lo£ gegen-

über, die Parteien waren weiteftgehend deS-

intcreffiert, und die große Slufgabc dc^ 9^atio-

nalfozialiSmus mußte damals auSfblicßlib
heißen: Groberung bc^ Staate^. QBenn wc-

nigftcuS ber 23cftand gejibert morden ift, die

JJädcn nibt abgeriffen find, fo liegt allein

darin die SRebtfertigung für die oergangene*

Seit unb für maubes Z^ompromiß, baS ge-

(bWffcn merden mußte, um überhaupt Weiter-

arbeiten zu fönnen. Sas ift anders geworben,

Ser Staat hat fib fclbft zum §üter deS

VolfStumS gernabt und [teilt fib cm die Spiße

deS PolfSdoutfbcu Kampfes. SaS 3bcengut

der größeren deutfben VolfSgcmcinfbaft, in

den leßtcn 3ahren nur pon einer flcincn

Gruppe gehütet, wirb durb die Jlntcrfttißung

des Staates itt 3ufunft in die breiten 9Kaffen
getragen werben, und baS öafcnfrcuj, baS
uralte Symbol des GcrmanciitumS, nie ganz
auSgclöfbt im Semußtfein nuferes VolfcS,

beginnt wieder feine magifbe Kraft auSzu-
ftral;lcn unb den deutfben 93knfben an Q3o*

den unb VolfStum und an die Gcmcinfbaft
Zu binden.

ber Treue, der des abfolutcn Staates im ©c-
horfam lag, fo liegt der ©efahrenpunft deS

fJührerftaateS in der Sifziplin. Saß ber total

aftiPiftifbc, glcibgeartcte, auf einer ^üh-
ruugShierarbie beruhende, jtreng difoiplinicrtc

VolfSftaat feine „bchaglibe" Sabc ift, muß
zugegeben werben. Sie 9Rabtanfammlung
bringt immer Slnbegucmlibfcitcn mit fib ^
bie, die pb in ihrem QBiUcn dem oberften

QBiUcn fügen müßen. 3w „bürgerlichen
9\cbt3ßaat" wohnte eS pb angenehmer, in
pripatem Sinne „freier". 2lbcr der biologifbc
unb gcfbibfl'bc 3uftanb deS deutfben Vol-
les zu diefer 3cit erfordert die 9Babtbildung
nab einem neuen Prinzip. Sic neue 2lrt deS
Staates, der 5ü(?rcr-Staat, ift ja nibt fünft-

lib erdabt und oorfbriftSmäßig „eingeführt"
werden, fondern er ift in 9Jot und ©rangfal
und Scidcnfbnft entftanden aus den Kämpfen
derer, die getrieben wurden pon metaphpß*
fben 9Käbtcn. Gr ift nibt heraufgefommen
aiS „9?cbtSftaat

//

in einer juriffifb fauberen
Gntwidlung, fondern er ift hercingc-
b r o
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Seine Träger find nibt die „Staatsbürger"
liberalen Stils, fein Träger ift die gefbi^tS-
bildende 93Jad)t des VolfeS. Giner gefbibf^*
bildenden 93Zabt fteht man anders gegenüber
als einem „9kbtSftaat". 9Zob öer Staat
§crrn oon papenS fonntc por den Staats-

gcribtShof gefordert werden. Eitler und den
S)itlcr-Staat oor einen „'otaatSgeribtShof" in

Seipzig zn fordern, märe lächerlich- QBaS
macht cS, ob cub diefer Staat gefällt oder
nibt? Gr ift da, weit er da fein muß.

europaifbe Heuorömmg
n c r 2 i $ c

3Ran darf fib durb perfbkdcnc Tatfaben,
die eine andere GinfteBung zu Zeigen Rheinen,

nibt täufben laßen. 3n den 93ionatcn dev

Grcuclpropaganda mabte fib, Piclfab eng mit

diefer perfnüpft oder unabhängig als felb-

ffändige '2lftion, eine Propaganda geltend,

die die minderheitenfbußfroundlibe deutfbc
Grundhaltung zu beffreiten Perfubk. Sic
wollte den 9Kinderheitcngruppcn mit über-

legen hößnifber 93iienc flar maben, wie arg

fie getäufbt worden feien, als fie auf Seutfb-
iand ihre Hoffnung feßteu; denn Scutfbloud

fei jeßt fafbiRifb geworden, und es werde pb
mit zunehmender 9Jlabt um feine eigenen

VolfSgruppcn nur nob in dein 9Kaßc füm-

mern, wie cS feine imperialifüfbe QBeltpolitif

geffattc, und daS in den formen, die einem
mäbtigen Staate in der internationalen 2trcna

Zur Verfügung Rehen; aber mit dem grund-

fäßliben Gintreten für die Minderheiten und
dem Verfub/ eine fonftniftipe Söfung des
9iationalitätenprobIcmS für Gcfamtcuropa zn

finden, fei cS porbei, da eine folbc Haltung
einem fafbiflifb**1 <Staatc wefenSfremd fei.

Ser Hinweis auf Station lag nibt fern, alfo

wurde er häufig und gern I^vangczogcn. Sa-
bei hat man aub hierbei, ebenfo wie man eS

fonff nießt für nötig hielt, den Sbccngehalt

Der deutfben 9cCPolution fine ira et Rudio zu
prüfen, fib nibt die 9ftühc gernabt, den grund-

fäßlibcn Unterfbied zwifben dem italicnifben

JJafbiömuS und dem deutfben 9?ationalfozia-

lismuS aufzudeefen.

Siefer Ünterfbied ift aber gerade für die

9tationatitätcnpotitif pon ungeheurer Vedeu-
tung. Sem modernen Stnlicn ift eine poli-

tifbe Siclribtung, wie fic in unferer polfS-

deutfben Potitif enthalten ift, fremd. SaS
beruht auf feßr natürüben VorauSfeßungen.
Sie Grenzen 3talicuS find, wie cs Por furzem
pon einem VolfStumSpolitifcr auSgedrüdt
worden ift, „oon Gottes ginger jeibft gc-

Zcibnet". 2ttS mau dann einen Staat auf der
Grundlage diefer nafürliben Grenzen gc-

fbaffen hatte, glaubte man, daß fein VeRand
nur gefiebert fei, wenn ein einheitUbeS VoUS-
tum in diefen Grenzen lebte. SarauS folgt
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ein harter UnterbrüdungSfampf gegen bic Por*

ijanbenen anberSnationalcn ©olfSgruppen.

©aju tonunt, baß ber italicnifd)c GinigungS-

fampf tinb bic fd)ließlid)c Staatroerbung ganj

im 3ci*cn eines irrebcntiflifdjcn Kampfes ber

pcrfcbicbcncn ©olfSgruppen ffcnb,^ «r.b ber

moberne italicnifchc Staat jebe ©otfstumS-

politif unter bem ©tidwinfcl ber 2oSreißung

einer ©olfSgruppc auS bem anberSnationalcn

StcatSperbanbe ficht. Nicht ohne Ginfluß

Darauf ift ferner bic jentralificrcnbc unb uni*

fijicrenbe ©runbhaltuna beS rümifchen Seiftet

geblieben. ©ßir finb weit bat) cm entfernt, bieS

alles: al3 Nccfitfcrtigung für baS_ gelten 8«

laffcn, was in StaUcn gcjchchcn ift.

3n Scutfchlanb liegen bie ©erhättniffc ganj

anberS. ©cutfcf)lanD — geographifch ein 2anb

ber ©Ritte — grenzt an Näumc, in benen

©olfStum mit '©olfStum eng oerjahut ift.

©cutfd>lanb Ijat in ganj Guropa beutfehe

©olfSgruppen, bie, getrennt cor. ihrem ©Jiut-

terlanbe, in einem freniben Staatsperbanbe

ihre wirtfd)aftlid)c 2cbenSffcüung unb ifjre

falturcUo Sclbftänbigfeit Juchen mtiffen. ©cS-

halb ift ©cutfd)lanD ber natürliche
Nähr buben für eine neue Staats-
i b e c

,

bic eine neue jyornt für baS 3ufam-
menteben jwifchen ©ftchrheit unb ©Rinberheit

finbet.

©aS ift ber gvunblcgcnbc Unterfditeb, ber

nicht oft genug betont werben fattn Snfofern

ift tatsächlich ber $-ttfd)iSmuS — nad) bem be-

fannten ©Bort — allcrbings inforocit fein

„Gjportartifcl", wie er oon einer rein natio-

nalflaatlidjcn 3öcc auSgeht, »eil bic Auf-

nahme biefer 3öccn in Guropa baS GtjaoS nur

»ergrößerr. muß. ©erabe bie testen Soßre

haben gejeigt, bafj baS nerbohrte ^cfthalten

an ber NationalftaatSibce bic Atmofpharc Per-

giftet unb einen großen Anteil htt* an afI i
|
cn

ungclöftcn ‘Problemen, bie baS 2cbcn Der ein-

Achten Staaten io {cßtucc machen. Seiten

Gnbes gehen all bie SSrifenerfMeinungen un-

terer 3cit — ©GirtfdjaftSfricg, 3oKM>tar.fcn,

Arbeitstofigfeit, NüftungSficbcr unb man-

gclnbe Sufammenarbeit — auf biefe ©Burjet

jutüd. Hier tarnt unb wirb aber feljr toohl

ber NationalfojialiSmuS ein „GEportartifcl"

fein, ©er AuSgangSpunft Pom germanifd)-

genojfcnfchaftlichcn Senfen, pon ber ©raDition

ber großen fulturetten 2ciftungen ber beutfdjcn

Stämme, bic bei ber Neuregelung beS ©er-

flättniffos .yoifchen Neid) unb 2änbcrn troi)

aller politifd)cn 3cntralifation poII gewahrt
worben ift, ho* Dem beutfehen StaatSbenfen

ju allen 3citen bic Nüdfichtnahmc auf ben

Kulturrcid)tum pcrfchicbencr ©olfStümer jur

Selbitpcrftänbtid)feit gemacht unb alle poii*

tifchen 2öfungeu in ber Nietung beeinflußt.

Daß Plittcl bercitgcftcUt würben, um bie

‘Pflege ttnb ben Ausbau futturefler ©iclfatt ju

ermöglichen unb öu förbern. ©aS, was
Seutjchlanb in feinen ©rcitjen pcrwirflichen

muß — Ginheit in ber ©Rannigfal-
tigfeit unb ©Rannigfaltigfeit in
ber Ginheit — ift bic große neue $he:,

bic ber junge beutfehe Staat in feiner ©e-

burtSftunbe bem alten Guropa barbringt.

GS ift wohl in Icßtor Seit feine rePof.utio-

närc 3bcc in bie curopäifdjc 'politit gebracht

worDett, als bie in ber großen außenpolitifchen

9vcbe Hitlers enthaltene, wo ber beutfehe

Kanter in fcl)r feßarfer tyorm pon einer ©er-

manifierungSpolitif unb jeber AffimilicrungS-

politit überhaupt abriidtc unb für eine unbe-

bingte Sichtung por frembem ©olfStum cintrct.

©iefeS ©Bort bat alte Hoffnungen ber poli-

tifer jerftört, bie erwartet hatten, ©cutfdjlanb

werbe fid) in bie morfchc fyront ber National-

ftaaten eingticbern unb auf feine Senbung, für

ben Schuß ber ©Rinbcrhritcii cinäutrcten. Per-

Sichten, ©iefe Grflärung hot alle propagauba,

bic in tiefer ©Achtung mit pcrjtänblichcr ©e-

fdjäftigfcit getrieben würbe, bic Spißc

brodjen, unb wer mit gefaultem Ohr ouf Ine

Stimmen ber ©iinbcri)citcnpöifcr ad)tet, bet

perr.immt bie aufatmenbe Hoffnung, bic fte

bem neuen ©eutfd)tanb entgegenbringen unb

bic fic mit größerer 3u»crfid>t in bie 3ufunft

blidcn läßt.

®ic erftarrte ^ront Der 9^ationalftaatcn

fielet mit madjfcnDcr JPeforgni^ baß Die An-

griffe gegen ben Q3cr}aiUcr Statut ftanbig an

Öeftigteit junc^mcn, unb baß ber gcfä!?rlic^ffe

-

i

’ *

*
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Ungarn
23ilbcr pon einer 3»ngcnfahrt nach Ungarn

©on G b c r h a r b ©i c n j c t

rl angfam burchftampft ber Sanipfer bie fich

^ träge bahinwälscnbcn fjtuten ber ©onau.

2anggcäogcnc ©Gellen faugen fich au
f
öic &rci '

ten Nuden ber Sanbbünen hinauf, umtänftcln

fed bic SSieSbänfe. 9Nöwen fdjrcden auf. ©aS
Schiff am Ufer wiegt fich ©ßinö- Saufenbe

pon 2aeben, Sümpcln, 9tcbciianueu begleiten

ben Strom. Schmale ©aleriewälber, hin un0

wicber burdjbrochcr. ron ©öicfcnftrcifcn ober

niebrigem ©ebiifch, geben ber 2anbfcf>aft ein

langweiliges ©epräge.

Stunbe um Stunbe perrinnt.

Nur bic Eieinen Sicblungen, eine ärmer als

bic anbere, bringen etwas Slbwechflung: win-

äige pütten mit bürftigen Strchöächcrn. ©ich-

herben lagern auf ben ©Siefen. Sinter ihnen

bchnt fich bic Unenblichfcit beS flachen 2anbes
aus, ein paar ©äume, bic Schwcngclftangc

eines 3ichbtumicnS, fonft weit unb breit nur

©ßiefe, ©ßeibc, Q=läct)c, ^orisont, unübcrfch-

bar.

Ob man ju ben Nicbcrungcn ber Sh«»
hinabfteigt, poii ben §i)hen beS ©atonncr-

walbes nad) Offen ober ©ßeffen fchaut, bas

©ebict um ben piattenfcc burchftrcift —
immer baSfclbc ©ilb: Gbene, ©Beite, fläche,

©as ift bic gewaltige ©tonotonie ber unga-

rijdicn 2ant>fd>aft.

o

C£in (Seiger.

Seine jetjarfen unb boeß fpmpatßifcßeu ©e-

fichtSAÜgc, bic untcrfct}te ©cftalt, bie bunftc

pautfarbc, baS traute icfjwarjc ftaar laficn

ben Ungar erfennen, ben (jeimatlofen Sohn
ber Pußta.

Gr fpielt auf feiner ©cigc.

Blfforbe crftingcii, Nlctobicu crwachfcit,

ruhig, getragen.

©och bann ftomint er bie Giebel feffer ein,

läßt ben 23ogen fühitcr über bie Saiten

fpringen, pergißt baS ©Boher unb ©Barum,

glaubt fich allein, allein mit feiner ©cigc.

©Gilbe, jich üboritürscubc ©Beijcit erflingen,

ber Körper behnt unb redt fich, ~c,nP°
wirb fchneHcr, bic Safte jagen, bie Saiten

brohen ju scrplahcit, ber gansc Körper ift©c-

wegung, ift 9thnthmaö, <^3 an bem Nten-

fcheu ift Spannung, Gfftafe bod; mitten

in bem Subilieren ber Sönc bricht er ab.

©unflc, fernere ©Relobicn werben ange-

fchlageu. Srauernb ftöl;nt bie ©cigc. ©ic

9)tclcmcholic ber pußta, baS bebriidenbe Ge-

fühl pon ber UnenbUchfeit ber 2anbfd>aft, bic

Sd)n'crmut Des ewig ruhetofeu Nlcnfchcn hat

bic iibcrqueltcnbc 2cbcnSfreubc befiegt

©ic Icßteu Sönc pcrhallcn Icifc. ©ic ©c-

ftalt ift gan.i in fiep jufammengefatten, finnenb

ftarrt ber ©cigcr in bic fycrnc.

©aS ift ber uiigarifche 9Kenfch: gottfuchenb

unb weltPergcffcn'b unb bann wicber weit-

fucf) 0 iiö unb gottoergeßenb, fttoifetjen biefen

polen bewußt '(;in unb per penbelnb, ein fteteS

Siegen unb ©cficgtwcrbcn 8TOeicr Naturen.

Unb biefer Kampf gebiert einen jähen ©Billen,

©Billen ju fünftlcrifcfjor unb politifcher ©c-

ffaltung überhaupt.

Angriff, ber fid? gegen bic nationalftaatUchc

Orbnung GuropaS richtet, immer erfolgreicher

eine Stühe nad) ber anbern wegbricht. Schlag

für Schlag erfolgte ber Ginbruch in baS ©>cr-

faillcr Softem. '©aS ©ereditigfcitSgcfühl he-

ganu fid) ju wehren gegen Die Ungcrcchtigfcir,

auf ber eine „tyricbcnSorbnung" aufgebaut

würbe, ©ic wirtfd)afttid)c ©Jernunft wanbte

fich gegen eine Staatengrünbung, bic ohne

jebe 9Utdfid)t auf wirtfd)aftlid)c 3ufammen-
hänge ©BirtfefjaftSräume gcfchaffcn pat, bic

ihren 9Kenfd)en nicht einmal bie fnappfte 2c-

bcnsgrunblagc gcroährlciften. Blin ftärtftcn

aber machte ßch ber nationale ©Sille un-

jähligcr PolfSgruppeu bemerfbar, bic -u na-

tionalem Gigcnleben brängen unb als ©Ninbeft-

red)t ihre fulturetlc Sclbftänbig-
feit pertangen. Nlan f;at Por bem Kriege

unb währenb beS Krieges bie ©pnamif biefer

Bewegung ju fpüren befommen. Nian hot fic

in ©erfaiHcS burch bic öilflofigfcit eines

charitatiPen 9NinbcrhcitcnfchuheS 511 bcjchwicf)-

tigen pcrfurfjt; jetjt weiß man, baß folche

NJittcl biefe ©ewegung nid)t mehr aufhatten

werben, jum cr.tfchciöcnben Stoß auSjuijolcn.

©3on biefer 5ront erfolgt ber entfehei-

benbe Ginbruch in bic gegenwärtige politifdje

unb territoriale Orbnung GuropaS.

©ic StaatSibcc ber ^ranjbfifchcn Ncsolu-

tion, bic ausging ron ber bamals in fyranf*

reich porhatibencn Sbentität äwifchcn Staat

unb ©3olf, bot ihro Unfähigfeit erwiefen, fyric-

ben in Guropa ju fehaffen unb ben Nationen

bie Niöglichfeit ju jeigen, auf bem Kampffelb

ber Blrbeit ur.b beS ©eifteS ihre Kräfte 3U

meffen. Seht ift ber ©oben bereitet für eine

neue StaatSibcc, bic eine Spnthcfe
finbet 3 w i

f eh c n ben politifchen
ijorberungen Des Staates unb
bem fulturcllen 2 c b c n S » i 1

1

e n

feiner ©JolfSgr uppen. Sic wirb eine

beutfehe StaatSibcc fein, eine nationalfojia-

liftifche StaatSibcc, bic fo unmittelbar cn bic

©Burscln eines jeben Staates greifen wirb,

baß fefjon jetjt ber Staat, ber fcfjlccfjtcn ©c-

wijfcnS ift, fich in bic neue Sront cinrcihen

füllte, bamit er nicht eir.ft gerichtet werbe.

3

Cluunenb umffchen toir ein ©cufmal: auS
weifiem Stein finb Eraftrolle ©cftalten herauS-

gemeißclt, bie fcf)Iicf)tc Schrift fünbet „Kojfuth".

3hm, bem Selben, ber für bic ungarifche

Sache fämpftc unb fämpfcnb in ber ©cr-

banuung fterben mußte, ift h'cr ein Senfmal

gefeßt unb bamit bem ganjen Q3olC ein mah*

nenbeS ©Jiemento errichtet, „©ebenfe ber ©3er-

gangenheit unb forme barauS bic 3ufunft",

idjcint biefer falte unb Doch fo lebenbige Stein

ju rufen.

Unb wahrlid): ber ©ritt römifchcr Segionen

ift über bic paniioniiche 9Narf hwroegge-

gangen, öunnenftürme fegten über bic pußta,

bie SUrfenfriege cntfchicbcn fich o«f Wefem

©oben, ber SlbfolutiSmuS ber Habsburger

fanb hier juerft eine feftc Schranfc, an ber er

jerbrechen füllte.

©er . ©efchichte eherner ©Reißet pat tiefe

fjurdjcn gejogen: Ungarn ift eine ber großen

©rch cheibcu curopäifd)en ©ölfergcfchehcnS.

2US ©orlanb beS Ghrt f
tcntu,n3 ?>

rtt c* H
große ©erbienfte errungen — nicht mit Un-

reeftt ift baS apoftolifchc Kreuj ungarifche

QBappcnfifltir gciporbcn — unb als SoIItdcti

beS fultiPicrtcn ©BeftenS hat cS fich

bertelang gegen ben ho^afiatifchen ©auan

wehren müßen, um für Guropa ben Sieg

baponsutragen.

Ungarn hat feine gcfcf)ichüid)c ©Riffion er-

füllt, eine Senbung, bic nur 311 leicht »ergeffen

wirb, heute, nad)bcm ein unglüdlichcr Krieg

bic europäische 2aubfartc fo unhcilooll umgc-

ftaltct l;at.

s
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iDeutfeße
Von VJ i l h c

e'icblung ift bas Keruftüd im Hebend
1

fatttpfc uufcrcS Golfes, Sieblung ift Der

Quell, au$ Dem fid> Das Volf von innen ver-

jüngt. Sieblung ift Grendfampf gegenüber
anbcrcit Völfern.

Gieblung ift Schaffung neuen SebenSraumeS.

©runbful)Üd) tjciftt cs „Gewinnung von 9tcu*

lanb". 2tu$ QBalb. aus 9ftoor, aus Scibc, auS
QScibc, aus VSüftc uub aus 9Jiccrcsbobcn

fann man GicbluitgslanD gewinnen. 2lber

auch ber Grwerb auS frembem VolfSbcfii) ift

Gieblung, wenn cm Volf ober ein VoifSteil

dur Erhaltung feiner 2trt um biefen 33oben

fämpft. Seutfdje Sieblung verbient biefen

Flamen nur bort, wo fte ein Sollwerf gegen
bas Unbeutfc^c ift. 3m Valtifum gibt es eine

beutfehe Gieblung, ber Grwerb meiner F^rm
in Äanaba ober einer Plantage in Snbien

Durch ®cutfd)e ift cS nicht.

2iucf) bort, wo ehemaliges GulSlanb in

Saucrnlcnb verlegt wirb uhb neue §öfc als

felbftanbige Vßohn- unb VßirticbaftSftättcn er-

rietet werben, fann man ^ur 92ot noch von
Gieblung fprc$cn. 2lbor in ber völfifchcn

Gicblungsbewegur.g Zartheit cS fid) babei gc-

nnffcrntaßcn um eine letzte ©tappe, um einen

21 u $ b a u ber Gtcllungcn, bie ber

beutfehe 2lbcl cinftmalS ins feinbliche SaitD

hincinbaute unb unter Verfemtunn feiner völ-

fifcbcit Aufgaben in ber Folgcjcit oft gegen

Das eigene 'Volf verteibigen unb erweitern

müffen glaubte. Gleichwohl muffen wir mit
b i e

]
e v Form ber Gieblung wicber

beginnen, um aunachff ben 2tnfchluß an

Die beutfehe Kolonisation ber Vergangenheit

du finben. Gieblung ift bagegen nicht bie

Übernahme eines fertigen Saucrnljofcs im

beutfehen GioblungSgcbict.

Gieblung heißt enblid) 23 a u c r tt f i e b •

luug. 9)iag aud) ber einzelne mit weniger
Scbcnsraunt ausfoiitmcn, mögen jwei 93iorgcn

Sieblung
Im G c i b c r t

bei Spatenfultur uub pflanzlicher Grnäßrung
dur Gelbftverforgung auSrcichcn, fo müffen
wir bo d) grunbfäßlid) an ber Saucrnficblung
fefthölten. ©iefem Grunbfal) fchlägt cS auep

nicht inS Gefixt, wenn wir im Kampf um ben
weiteren Offen auch bie GutSwirtfeßaft in be-

ftimmten Grenzen bejahen. Gieblung ift nicht

nur eine Sache ber nüchternen Vereinung,
wieviel Vicnfdjcn von einem beffimmten Gtücf

Grbe leben föhnen. Oer beutfehe Vienfeh ift

nicht mit bem Gßinefen du vergleichen, ber auf
engftem 9iaum dufammcngcpfcrcht lebt, ©er
bcutfchcVicnfch braucpfalSBaucr
91 a u m u m f i ä). Gin Bauernhof foll viele

Gcfchled)tec überbauern. Gic alle {ollen von

ihm 9iahrung, Kicibung, VSohnung, 2lusbil-

bang unb 2luSftattung erhalten. Gngc unb

QBeitc ber Hingebung, in ber jemanb aufgc-

wachfen ift, iinb mitbeftimmenb für feine gei-

ftige Gntwidlung. ©as Bewußtfein ber Frei-

heit unb ünabhängigfeit geheißt jchlccht auf

bem Boben einer" Gartenfieblung. QBicvicl

Grbe ber Vienj eh gebraucht, ift eine ber ün-

wägbarfeiten, bie jebeS Volf, jeber Stamm,
jeber einzelne auberS bemißt, vicücicht je nach

ber Sanbfehaft, ob djiigellanb, ob weite Gbcr.e,

auberS bemeffen muß.
QBir, bie wir Das taufenbjährige Gefid;t

unfereS VolfcS fehen, benen im Grendfampf
bie Ginne für bie völfifchcn 9iotwcnbigfeifcn

gcfcharft würben, in benen beim 2lrbcitsbicnft

unt ben Bobcit baS Blut ber 2lhncn wicber

erwacht ift, fehen unfer 3icl nicht in einem

flcinbürgcrlichen Gchrebergartcnibeal. Siet>-

hmg ift für uns nicht bie Gtabtranbfiebhmg,

nicht bie öbft- unb Gcmüfeficblung, nicht bie

Geflügel- unb ^Pelztierfarm. ©crcn 9'iotwen-

Digfciteit beftreiten wir nicht. 2lber fic fiitb

aus bem :3wang ber Gtabt unb ber Gcßnfucht

ftabtifcher 9Jlcnfchctt geboren, ©er QSunfeh

nach pflanjlichcr Gruährungsweifc barf nicht

dur Gclbftgeuügfamfcit beS cxndclnen unb beS

ganden Volfes führen.

©ie beutfehe Gieblung ftcht unter bem
3cichen ber StuSbehnung beS beutfehen 2c-
benSraumeS in materieller unb geiftiger

§infid)t.

Vom Gtanbpunit bes Scbensrefornicrs ift il;r

Vorftofj in bie unfultivicrtcn unb flimatifch

ungünftigen Gebiete bcS OftenS nicht du ver-

ftchcn.

Gieblung ift nicht in erffer Sinic eine Frage
ber Organifation. ünfere Gieblung ber lebten

fünfzig 3al;re war größtenteils ein 2lft ber
Vcrwaltungsbürofratie. 3h rc Verbienfte wol-
len wir nicht beftreiten; beim aus eigener

Kraft hätte bas Votf nicht liebeln fönnen, ba
fein Roloniftcngciff, ber noch um bie Vtittc
bes vorigen 3ahrhuubertS VtfHioncn über
Gee führte, faft crlofdjcn wor. 3um Seit
mußten bie Giebter an ber beutfehen Oftgrcndc
unter ben ©eutfeheu ^polcuS unb VJolhhnienS
gewonnen werben. 2lbcr feit bem beutfehen

3ufammcnbruch brach ber §unger nach £ ai1ö
wicber Durch, dunächft in ben Vevoturion^-
wod)cn triebhaft unb ungcllärt, jum Seil vom
Klaffenhaß genährt, fpätcr dum Seil Durch

Die materielle 9lot Des cindclnen verurfaeßt,

aber bei vielen auch fchon auS Dem unbebingten

9Billcn du bäuerlicher SebenSform unb ber

GifennfniS Der vöKifchen Votwenbigfeiten er-

wachfcn. Um ben dunehmenben Stubrang du

bewältigen, würbe Der ffaattid>c GieblungS-
apparat ftarf erweitert, unb GicblungSgctcU*

fchaften fdjoffcn wie ^ildc aus ber Grbe. 2lber

fo wenig wie Siirofratic Gclbftdwcd fein barf,

fo wenig barf Die Gieblung baS ^ctt> gcfchäft-

lichcr Ausbeute fein. Grunbfätjlich muß Der

Gtaat Die Gieblung planmäßig gcftalten.

GS barf nicht feit;, baß hier Satifunbien, etwa

fogar in potnifchcr §anb, unangetaftet bleiben,

bort ber 3ufall eines 2lngcbotS über Die Sc-
ficblung eines Gutes entfReibet, hier gut ge-

leitete unb auSgebaute Setriebe derfchlagen

werben, bort privatwirtßhaftlich unrcntabclc

Sahre hinburch unter 3wangSverwaltung
ftchen. Ohne planmäßiges 3ufammcnarbcitcn
von Gicblungsbchörbcn, Farft- unb ©o-
mänenfistuS ift eine großdügige Gieblung un-

möglich.

3ft beim Ungarn jeftt frei? Vein, noch

trägt es fd)wcr an Den Ketten Des Vertrages
von Srianon, aber mau hofft, baß cinft Der

Sag toimncu wirb, an Dem Die rot-weiß-grüne

Fahne nicht mehr halbmaft weht, ©in heiliger

Qßillo d^r Freiheit Durchftrömt baS VoltS-

gandc, unb öiefer QBiHe foll ju r befreienben

Sat werben.

4

Caeßenb brennt Die Gönne am ftahlhlauen

Simmel. Sas Grau Der Sauswänbe unb

Straßen ift in grelles V3eiß getaucht. Feier-

täglich gcflciDcte 9^enfchcn umftchen bie Gin-

fahrt dur Sofburg.

9Jiübe hallt fcer Schritt ber 23urgwache,

langfam fcf)lcppt fid> ber 3ciger ber 3wölf
entgegen, ©ie brennenbe Glut ber fengenben

Straften macht alles ftuinm.

Sumpf hallen Die Sönc vom Surin. 23cim

Icßtcn Glodcnfchlag nähert \\d) im feften, wuch-

tigen ‘parabefchritt ein tleine: Srupp mittel-

altcrlid) gcflcibetcr Golbaten.

Gelbe Schnabclfchuhc, roteS Öcwanb, weißer

überrod. Den blißenben öclm mit bem fühnen

Feberbufch feft in Die Gtirn gezogen, in ber

weißbehanbfehuhten 9vcchtc bie funfelnbc

Öellcbarbc — bie Krouwache.

Gin aubercr Srupp folgt: unter Srommcl-
wirbcln marschieren feften SritteS fcchdchn

Golbaten in bunfolgrünor. Den Sägerforma-

tioncit nachgebilbetcn Uniformen. Patronen-
gurt unb Karabiner geben ihnen ein crnftcrcS

Gepräge. 9Kut unb Verantwortung laftet auf

beit jd)lanfcn, haä)gcwad)fcueu Gcftalten —
Die 2eibwad)c.

Verwehte Klänge öfterreichifcher 93Zärfche

flingen an Das Ohr: bie ablöfcnbe QSadi-

fomvanie rüdt an. 3?)art flingen Die Srommel-

fchlägc, bumpj Dröhnt Die auf einen tlcincn,

von Viaulcfeln gezogenen ©Sagen aufgebaute

Keffclpaufe, hcü fallen Die Fanfaren ein.

3mmer näher fommen Die ftahlhelwbewchrten

unb tornifterbepadten Golbaten, nach bcut-

fehern Vorbilb in grau-grünes Such gcfleibct.

©ie Offiziere falutiercn mit Dem ©egen,

Kommaubos gellen, Der eherne Sritt erftirbt:

Der Srupp ftcl;t in ^araDcftcllung unb nimmt

Die 23urgfahnc in Gmpfang. V3icbcr Griffe,

GewehrUappen, ©cgenöiehcn. Salutieren:

Die QBad)ablöfung ift erfolgt.

QBicber gebt Der poffen feinen vorgcfcbrtc-

bcuen Gang, uub immer noch }d)idt bie Sonne

il;re brennenbe Glut. . .

©ie Kapelle fpiclt im 23urghof „2ln Der

fehönen blauen Sonau". Ungarifche 93iärfchc

erflingen, man fühlt baS 23cdWingcnbc Des

VhpthmuS.

Sie abgelöften Krön- unb Scibwächter
fehren durüd: wieber baSfelbc farbenfrohe

23ilb, wicber eine faft orientalifd) anmutenbe
2uft an Farbe unb Farm, am 9?epräfcntativcn.

Unb Doch ift biefe pracßtluft für baS unga-

rifche Volf fein finnbetörenbeS Spiel ober
eitle Verfcßwentmng, fonbern Votwenbigfeit;
Denn an biefen Sd)aufpiclcn entdiinbet fid

immer wicber Der Fwtfo nationaler Vegeiftc-

ruug. ©iefer Fuufc ift baS einzige, was man
bem Volf nicht hat nehmen fönnen unb waS
il;m nicht genommen werben barf, ift baS täg-

liche 23rot Der VatcrlanbSlicbc.

Victor um 93iCter gegen Staub unb §ißc
crfämpfettb, waren wir in bas Gebiet Der

beutfehen Gieblungen im 23afonpcrwalb ge-

langt, du unferen 23rübet*n unb Schwerem
von Schwaben unb Franfen. Viel SraurigeS
unb Schönes fahen wir bei ihnen in ben vier

Sagen, in beiten wir bas Sanb Durchquerten.

3n Gfiefo. QBir fehen uns auf Den Vanb
beS 3ich6runtten», um unS Die ©orffinber.
Sieber erflingen, neugierig öffnen fich Suren
uub Fünfter, bas Gis ift gejchmoldcn. Vüch
treibt cs Durch baS ©orf. Vor bem Krieger-

Dcnfmal bleibe ich flehen: d^andig junge
93ianncr von Den dweihunbertfünfdig Einwoh-
nern haben ihr Seben gclaffcn. Draußen in Den

Karpathen unb am Sfaitdo; auch h^r trauern

93cüttcr um Söhne, d^inber um Väter. „VßaS
foll ich noch auf biefer VSclt, mein 93^ann ift

tot, meine Söhne gefallen, für mich ift fein

9plat3 mehr", lagt eine alte Frau uub fchüttet

mir Spfcl in Die Safchen. Ginc 3cittang

jpreche ich nüt ihr über Den Krieg, über

©eutfchlanb. 2lls ich ^hr dum Stbfehieb bie

§anb gebe, ftchen ißr Sräitcn in beit 2iugen.

Sonutagabenb. ^ycfflicf) gepußte 9^cnfchcn
in beit Straßen von Viarfo. ©ie Seutc in

ihren fehönen Srachten, Den 9\citgamafchcn,

weißen Sentben, filberverdierten QBeften, Der

fd)Wäbifd)eu 9JIutibart, Me ©orfantagc ....
alles erinnert fo an Siibbcutfchlanb, cS wirb

gand h°ünatlid>.

V3ir betreten ein Keines ©orffircßlein. SaS
©cdcngcmälbc. Die Krönung Des Zeitigen

Stephan barftellcnb, erregt unfer • größtes

Sntcrcffc. ,,©as ift auch uitfcr Schußbcrr",
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5Durd)fül?cung 5er Sieölung
Sie 21uSftißrung Der Sieblung

aber muß meßr unb mehr SaeßebeSSieb-
ler

5

werben. Gin Sichler wirb nießt ange-

legt, fonbern ficbclt eben. 3unäcßfi neben bic

unb bitter enfteüc ber fa5ttaüf4.i?'t>_ar.fc,eböistcr.

unb arbeitenben Sicblungsgcfcllfcßaftcn als

Srobuft einer »ergangenen Seit müffen in 3w-

tunft cntfprccßcnb ber Struftur bcS neuen

Staates bic ©cmcinfcßaftcn treten, bie Dafür bic

entfpreeßenben VorauSfeßungen mitbiuiger,.

SaS bcbcutct natürlich nießt eine Umfeßaltung

von beute aut morgen, fonbern ein tangfaincS

Jfjincinwachfcn biefer ©cmcinfcßaftcn in if>rc

Sicblung-iaufcab.', bic über bie rein teeßmfeße

2üfung “bcS Problems l?inau^ barin befielt.

Daß bic geiftigen unb fcelifdjcn Voraus-

feßungen gum Siebein bureß ben Bunb ge-

feßaffen werben.

Sic tccßnifcßc Surd.ifüßrung ber Sichtung

ift bic DcrßältniSmäßig leitßtcrc Aufgabe. GS
bereitet leine großen öeßraicriafeiten, Siebter-

gruppen unter einem energifeßen unb faeß-

funbigen Rubrer an einzelnen Slbfcßnitfcn DeS

SieDtungSborgangS gu beteiligen ober ihnen

au* bic geiamte Surcßffißrung eines Sieb-

lungSplancS gu übertragen. 2lber man fottte

fieß bäten, bem todenben ©ebanfen gu erliegen,

auf biefe Seife binnen furgem eine SieblungS*

maffenbewegung inS 2cbcn rufen gu fünnen,

unb Daß eine Oftaffenbewegung baS Scü in

ber Sieblung febou in ben näcßftcn 3<*ßccn

bringen lönnc. Gtne Sicblungsbcwcgung

braucht von Dornßercin einen tieferen Antrieb,

wenn fic nicht im 9ftatcrialiSmuS »cifaden

full.

3Der fommcnfce Bauer
Sic Sieblung ift mehr als ein wirtfeßaft-

lieber Vorgang. SaS VSießtigfee ir. ihr ift ber

Oftenfeß. Sir wollen nießt ben Bauern Don

beute, ber auf ber Scßollc feiner Vater nicht

mehr genügenb fKaum finbet, nur oerpftangen.

BefonberS wollen wir nicht ben Dom matcria-

liftifchen 3citgeift angcfranfclten, Dom ftäbti-

feßen Tanh unb Tingeltangel befriebigten

Bauernfeßlag. Senn Siebtungen nicht nur

äußerlich, fonbern auch innerlich Grncucrung

fein fall, fo muß ber Sichler außer bem alten

bäuertidjen TßefenSfern D a S Bewußtfein
feiner D ö l f i f cß c n Aufgabe in fich

t r a g c n. Seine Sjaltung muß bureß unb

bureß unbürgerlich fein. Gr muß wefenbaft in

eilen Singen fein. Sie Verantwortung für

baS tommenbe ©cfd;lcd)t muß ja baS Sitten-

gefeß feßreiben, baS Gßc, Qamilic unb ©c-

meinbe jufammenfügt anftctlc einer Kinber-

Derforgung naeß materiellen ©efießtSpunffen.

21 u f D c m ©runbe arteigener Kul-
tur foll cnblicß aueß bic Stau-
bensgcmcinbc entfteben, bic ben

Swiefpalt einer ungtücftichen beutfeßen Ser-

gangenßcit auStilgt.

Gbenfoweit aber wie »on bem ©eift ftäbti-

feßer 3wilifation wirb baS Bauerntum her

3ufunft Dom ©eift ber Otomantif fern fein,

bet ben ffabtmübcn Stäbfer nur gu leicßt um*

gaufelt unb namentlich einffmalS in ben Krei*

’fen her 3ugenbbcmegung falfcße Vorftcllungen

pom Sicheln gewedt ßat. Ser Sauer ifl

untrennbar mit feiner mate-
riellen ©runblagc uerbunben.
Sirtfehaftsfragen füllen ben größten Seil

feines SenfenS aus. 21bcr er ift beSßalb noch

nießt Oftalcriaüfl. Gr pflügt ben 2tdcr noeß,

wenn cS unrentabel ift; fern 2ebcn ift

Opfer für bas tommenbe ©e-
fd)lccßt. Sclbft wenn ber Grbc fehlt, ßält

er feinem Spof in unennüblicßcr iSrbeit bie

Treue. Seine ülrbeii erforberi öiirtc unb

Sclbftgucßt wie faum ein anbcccr Beruf. Kein

Befeßl jwingt ihn; frei lann er über feinen

SlrbcitSgang bcftiinmcn, aber unerbittlich for-

bert ber Kreislauf ber Arbeit bic Grfüllung

ber ^fließt, wenn Hießt £of, Familie unb er

fclbft Dcrgcßen füllen. Sic $rcißeit ber Sclbft'

gcftaltung finbet ißr ©egengewießt an einer

cber.fo ftarten Binbung, bic baS feßranfenfoS

geworbene ©cfcßlccßt ber Stabt erft gang be-

griffen haben muß, eße es gum Siebein taugt.

3cbcr Stäbter, Der ficbcln will, muß fieß bar-

über flar fein, baß bic 3eit gu Sanberfaßrten

ober gur Teilnahme an auswärtigen Vergnü-
gungen mit ber Übernahme eines £ofcS gu

Gnbe ift, unb baß bie Sicblcrfrau bureß lange

3aßrc ßinbureß ben Jyuß faum über bie ©ren*

gen ißreS 23efißcS feßen lann. Sicblcr müffen

Ginfamteit ertragen Wunen, für Stübter oiet-

Icicßt bic größte SlmffcHung. Saß SlnfpruchS-

lorigtcit unb langjährige Grfaßrung für ben

Siebter nötig finb, braucht faum befonberS"

betont gu werben. Ser ül'obau ber 23cbürfniffc

Dom 3udcr unb Seißgebäd bis gum Stabt-

angug unb clcffrifcßcn 2icßt ift fein Kultur*

rüdfdjritt. Saren unfere Vorfaßren Dor ßun-

bert 3aßrcn fießertieß nießt oßnc Kultur, fo

fanit aua; ber 23aucr bei «Her Ginfatßßcit bcS

SebenS Dennod) Träger einer cigcnftänbigcu

VolfSfultur fein.

3u biefern 3icl müffen bie beften Kräfte

oom 2anbc unb aus ber Stabt gufammen*

wirfen. QBir brauchen bic Verbin-
bung Don 3&c c VSirfließfeit,
bic fieß cinft bei ber Döllifeßen Sugcnbbcwc-

gung, welcße fieß bewußt auS ber Grfenntnis

Der VolfSuot in ben Sienft ber Sieblung

fiellte, unb bei ben gefunb gebliebenen Teilen

bcS Bauerntums, bie moßr unbewußt Die

Deuffeße ülrt bewaßrt ßaben, finbet unb biSßcr

bei een ’
21rtamancn ben beften SluSbrud er-

fahren hat, oßnc aueß ßier feßon gu einer

cnDgüttiocn fjorm gcftaltct gu fein. Siefc

Slufgabc lann man nid;t im großen organi-

fieren, weil Bauernarc nur Don f e l b c r

w a cß f c r. , niemals aber Don oben befoßlcn

werben lann. Sjeute finb eS troß aller gegen-

teiligen Behauptungen erft wenige, bie Den

QßiUcn gum pcrfönttd)cn Ginfaß unb bic 9\cifc

gur Surdifüßrung ßaben. SaS neue bäuerliche

ScutfcßtanD wirb oaßer erft in floinen 3cflen

unb Gruppen waeßfen unb aud) in biefen Diel-

leicßt nießr meßr in unfeter ©encraticn gur

VoUenbung fommen. ’2lber jeber. Der fieß mtt

biefen ©ebanfen eins weiß, ift gur fjüßruns

mitberufen. SaS gilt für ben 3ungbaucrn

ebenfo wie für Den Stäbter, unter biefen aueß

für Den Sungafabemifer, Der hoffentlich bureß

bic Teilnahme am 21rbcitSbicnft cinfeßcn lernt,

baß nießt eine geiftige QBirffamfeif bureß

Scßulen unb OrganifationSarbeit aller 2lrt

nottut, fonbern einfach baS Sicßßincinftcllcn

in bic brängenben Aufgaben ber 3cit.

werben wir bcleßrt. Soeß es wirb beutfeß gc-

prebigt unb gebeichtet. 9iocß ift Das religiöfc

geben nießt von bem gwietraeßtftiftcnbcn

Kampf gwifeßen Dem beutfeßen unb Dem unga-

rifeßer. Botfstum erfaßt. 9Iocß nießt, boffent-

licß wirb cS nie werben. QEic gur Belräfti-

gung fpiclt Der Kantor Deutfeße Viaricngc-

fenge auf ber Orgel; braufenb burd)gießcn Die

Klänge DeS „Vteerftern, ich bieß grüße" Die

Kireße, wäßrenb ber Scitigc Sfcpßan guftim-

menb Don Der Sedc ßcrab gu niden fcßcint.

TSir finb ©liftc bcS bcutfdjen ©cfangDcvetnS.

©robtnoeßige Scßwabcufcßäbcl mit ausge-

prägten, faft gemeißelten ©efießtSgügen be-

grüßen uns. SJir fingen Deutfeße VolfSlreber.

2ange, lange braueßt eS, biS aueß btc ®d)roa-

ben auftaucn unb ißre 2icber gum Beften

geben. SJir finb erffaunt: „2orelci", ^nn6
bie Solbatcu", „Saftiger Vlatrofenfang . 3n

eigenartig getragenem Ton fingt man uns ben

,©uten Kameraben" Dor; gum Seßtuß

wir auf SJunfeß unferer ©aftgeber Die „S$a<ßt

am 9U;cin" gcmcinfam. 9}^and)C^ müiiert rpu*

ihnen über S)cut}d)lQnl) eraätjlcn, über Den

Krieg, über ben Sßieberauffticg. '2HS wir uns

oerabfeßieben, bitten fic unS, Da4 Vatcrlanb

gu grüßen, baS fic nie gefeßen ßaben unb me

feßen werben. SluSwanbcrcrfcßidfal!

Troß alles ^ricbcnS ift ßier ein Kampf er-

fennbar, ber Kampf umS VollStum.

TßaS lann Da ßclfcn? Grngtg unb allem bte

Tat.
Ser Seutfeße muß aus feinem KneeßtStraum

erwaeßen.

Ser Seutfeße muß fieß auf fieß fclb't bermnen.

Ser Scutfd)c Darf fieß nicht als Kultur-

Dünger DerwenDen laßen.

Ser Seutfeße muß fämpfen, muß Verant-

wortung tragen.

Sann wirb aueß ber Ungar bem Scutfcßcn

geben, was bcS Scutfcßcn ift, aber nur bann.
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Stuf ben Straßen ßören wir Strauß’fcßc

Tafte pfeifen.

SaS Viilitär fpiclt öftcrrcicßifcßc 9Kcirfcßc.

21uS Den Kaffeeßäufern tönen leifc Klänge

feßnfueßtSDoUer 3igcunerweifcn.

21n Den 2agcrfcucrn ber Sugtn0 erfteßen

alte Vollsballabcu.

SaS ift ungavifeße 9)lufif.

Slnb boeß ift Der waßren VolfSmufif — aueß

bic 3ige:uncrlapclic im Sinofing ift VollS-

mufif — einS gemcinfam: Der ftänbige Tßecßfel

giDifdjcn überqucllcnbcr 2cbcnSfrcubc unb

büftcrcr TobeSaßnung.

SaS wirb offenbar, alS wir mit Der unga-

rifeßen Sugenb gufammen um bicfclbc lobernbe

flamme fißen.

2Bir lönncn unS nießt Derfteßen, nur DaS

2ieb, nur bic 9Jlufil oermag bic Brüdc gu

feßlagen. 9J?clobien fliegen bin unb
ß
cr

-
öic

Dülfifd)c Gigenart enthüllt fieß blißartig.

QBilbc GfarbaSmelobicn braufen über unfere

Köpfe ßittweg, bic ©eigen jaueßgen, bie ©c-

fießter glüßen: bic eine 9tatur, Die frößließe,

Dcrwcgenc. Soeß aueß bic anbere bleibt nießt

uncrfamif: feufgenbe, flagcnbc Trompeten-

llänge, langfamc, wueßtige Tafte DeS Gfün-

balon »erhallen im Sunfcl Der feßwargen

Oiaeßt. Seßwermut! Vcrgwcijlungi

3wifcßcn biefen beibcu ipolcn feßwanft bc-

ftäitbig bie 2tcbfuuft, aus bem Volte geboren

unb Dor. bem Volte geformt.

9licßt auSgegrabene 2anbSfnccßtSwcifen,

ni^t fcßmalgige 2iebcSlicber, fonbern VoItS-

ballabcn, überall gcfungcti unb erbießtet, rauß

unb gcfüßlSDoll guglcicß, bilben Den 2icbcr-

ießctß.

'21ueß bas Snftrument finbet eine Dielfcittgcrc

Verwenbung als bei uns, ift aber meßr Der

Solmetfcß ber VollScmpfinbungen als baS

QBerfgeug Der Gpigonenfunft.

QBcnnglcicß aueß Ungarn unS mufifalifeße

932ciftcrwcrfe gefeßentt ßat, fo liegt feine

Öauptftärfc bod) in ber VolfSmufif, in Dem

3uq an cjuncrlicßfcit, ber nießtd naeß bem

geilen Olampcnticßt moberner Kongertbüßnen

fragt.

9ftan ßat Gnglaub baS 2anb oßnc Oftufil

genannt, Ungarn Darf Dagegen als baS ftaf-

jifeße £anb ber VolfSmufif gelten. Denn allcS

2cbcn ift Dort Taft, OlßptßmuS, Harmonie.
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Gin SßonDebleufnant in feiner feßmuden

Uniform tritt auf unS 311 .

Unter bem §ctm feßaut ein wettergebräuntes,

feßmaleS, feingcgeid)nelcs 2triffolratcngeficßt

ßerDor. Seßwarge QBimpem umfeßatten bunffe,

irrenbe, fueßenbe 2tugen. Gr freut fieß mit

beutfeßen 3tmgcn über fein Vaterfanb crgäßlcn

gu fönneit, fprießt Don ben ungeheuren Ge-

bietsabtretungen, ber notwcnbtgcn UmfteKung

Dom reinen 'ilgrarlanb gmn 21grar/3nbuftric-

ftaat, Don ber fotnmenben Kataftropßc . . . .

ScßucUer fließt Der Olcboftrom, bie ©oban-

fcn überffürgen fieß, er gerät in baS 3=cuer

eßrlicßer Begeiftcrung unb nimmt uns ge-

fangen bureß ben Seßwung feiner QBorte unb



Gicblung wirb zur großen Grneuerungöbe-

wegung DeS ©otfeS nur bann, wenn fieß feine

güßrer pcrfönlicß barin cinfcßcn. ©Zan fann

natürlid? nid)t »on einem ©Zenfeßen in zen-

traler füßrenber Gtcllung »erlangen, baß er

gleichzeitig bcr. ‘Zpflug führt; baS änbert aber

nießts an bcr grunbfdßlicßcn 'Aufgabe, Die

unferer füßrenben Geßießt gcftctlt ift. ©Zit

biefer ©inftcllung wirb aueß ber Gtäbter unb

bcr üfabemifor fiebeln fönnen, nießt aber auS

Dem ©cfüßl bcr 9Zot ßcrauS, weil ißm bic

©tabt nid)t mehr genug 2cbcnSmÖgficßfcitcn

bietet. ©Zit Gtäbtern, bic bic Gicblung nur

at$ ÜZofauSweg, »iclleicßt nur als Übergang

511 ücjjereu Seiten betrauten, iann mau noeß

weniger fiebeln alS mit Sanbarbeitern unb

©auernfößnen, benen beute ber 3uzug in Die

Gtabt »erwebrt ift. ünb bann foll ber Gicb-

ler, befonberS ber Giebler aus bcr Gtabt, nid)t

»ergeffen, baß Gicblung lein Mittel jur pri-

»aten Glüdfcliglcit ift, baß nießt ein Welt- unb

fampfncrneinenDc3 „3 urticf jur 9?atur unu

MÄftc mcnfd)lid)c Q3crt>oBfommnung in Keinen

a&gcM>loffcncn 3irfctn Da3 3id Der beutfgen

Gicblung finb. Gicblung ift K'ampr

!

© r e n 5

1

a m p f

!

ünb ÖTenjfampf gebt »or

Vegetarismus.

2>er Schulartgsxveg

GelbftrerffänMicß ift es ein weiter QBcg jum
Giebler. ©Sir begrüßen in biefem 3u|ammen-

bang ben

Ürbeitöbienft aU © o r f cß u t c

jur prattifeßen 21 r b c i t

,

wo fieß bic lövpcrticßcn ©orbebingungen —
Straft, üusbaucr, Gcfeßidlicßlcit unb ©Setter-

barte — cr.twidcln fönnen, bann aber auch

bcSßatb, weil er ben ©Zenfeßen 5 u f 0 l b a -

tifeber Haltung c

r

3 i 0 f? t. Sic 23eu-

gung beS ©Sillens unter ben ©teuft unb bie

©inorbuung DeS einzelnen ins allgemeine

Ganze finb notwenbig zur ©urebfübrung feber

größeren Üufgabc. ©er 3wang, bas 9Zot*

wenbige unb nießt baS 2lngcncbmc zu tun,

wirb bazu beitragen, baß bem fpäteren Gicb-

ler Dies aud) oßnc 23cfcßt zur Gclbftoerftänb-

licßleit wirb.

2ln ben ürbcitSbicnff muß fi<ß für ben fpä-
tererx Giebler eine ein- bis zweijäbrigc

21 r b c i t auf einem © u t S b c t r i e b

attfeßiießen, in bcr ©Seife, wie cS biSßcr bei

ben 2lrtamancn üblief? war, baS ßeißt in

©ruppen um zeßn ©Zann unter einem »erant-

wortlicßcn fjüßrcr unb in bcr bureß bic ürta*

matten ausgeprägten §>attung. © i c f c 3 c i t

bient bcr ürbcitsfcßulung, bcr
geifttgen ©rzießung unb bcr fitt-
l i cß e n 53 i l b u n g ; aueß bcr 53auernfoßn

follte fic nießt ablcßncn. ÜIS erfte ücbcitS-

fdjulung ift bie Sanbarbeit auf einem ©utc

einem ©aucrnßotriebc überlegen. ©Soßl finb

im allgemeinen rein meeßanifeße 'Arbeiten aus-

Zufüßren. 2lbcr gcrabe an biefe cinfacßflen

©inge gewößnt man fid) im ftrengen, ftßarfen

ÜrbeitStempo beS ©uteS beffer als in ber

©auernwirtfeßaft. ©ic enge £cbenSgomcin-

feßaft bcr ©ruppc crmögtidit außerbem ein 3u*

fammenroaeßfen »on ©Zenfeßen ftäbtifeßer unb

länMießer öerfunft unb erzießt unter einem

tücßtiacn $üßrcr zu einer tieferen 2ebcnS*

auffaffung, als cs im meßr äußerlichen ©rill

eines arößeren ürbcitSbienftlagcrs mögtiiß ift.

üls'lcßtc ©orbcrcitungSzcit auf bi: Gicb-

lung muß fieß Dann für ben Gtäbter eine etwa

iweijäßrigc Satigleit ir. einem
bäucrliißen 23ctricb

anfeßließen, wofür bie ©inrießtung ber „2anb-

hiifc" eine gute ©orauSfeßung feßafft. wir

müßte aud) ßicr eine gruppenmäßige 3ufam*
menfaffung im Ginne ber 2trtamanen fowett

als möglicß bureßgefüßrt unb bte üttcvSgrcnze

für Sanbßctfer erßößt werben, um au(ß rei-

feren, oft »om »ollen ©ewußtfein Der Gicb-

lur.gSaufgabe getragenen ©Zenfeßen btefe ®or-

bcrcitungSjcit zu crmöglicßcn. ©in foltßcr

üuSbilbungSnang, ber nicmaubem etwas »on

bcr Geßwere“ bcr 2lrbcit feßenft, erfeßt jebe

Gicblcrfcßulc. ©ic fcßlcnbc tßcorehftßc 23H-

bung fann auf geeigneten Gcßutcn im ©Sinter

erworben werben.

ben AToingcnöcn Srnft ber Satfaeßen. ©Sir

laufcßcn gebannt: „3orriffcn, zerftüdeü, abge-

trennt »on bcr übrigen ©Seit, eingeengt bureß

unerhörte Ginariffe in DaS ©igenlcben beS

©olles — Die 9luinc eines cinft Plüßenbcn

GfaateS: baS ift Das ©Sert ncibooUer Wicß*

barn, baS ift bas Üngam unferer Saßre. ©itr

feilen zerfeßmettert am ©oben liegen, bic

anberen um Silfe anwinfcln. über Das tun

wir nießt. 9?cin, niemals! ©ßcr laßen wir

uns ganz jerfeßen."
. . , ,

QSut bureßbebt feine ©Sorte, zcmnig funlcln

bic Üugen.
„über }o weit Darf unb fann eS nießt fom-

mcn. ©er ©$eg zur ^reißeit ift fteil unb

fteinig. ©iaueße fiawine bebroßt ben cinfaincn

gpfab, aber er wirb boeß beießritten, cS gibt

nur ein cifcrncS ©ureß! üuSbaucr, Säßigfeit,

Zielgericßtctcr ©SiUe ift bic einzige ürznci, Die

bas feßwerfraufe Ungarn wicber z«r Oefun-

Dung bringen lanu uub bringen muß. Unfere

©iplomatcn", ein ironifeßeS 2acßclu z«dt |c-

funbcnlang um bie ©Zunbwiufcl beS «riegers,

„ßabeti eine ungcßcurc üufgabc. 9©emals jino

fic »or ©rößcrcS goftcllt worben, niemals ift

meßr »on ißrem ©efeßid baS 53lüßen ober bcr

©erberb beS 2atibcS abßängig gewefen, nie

rußte größere ©orantwortung auf ben we-

nigen Gcßultcrn. Gic treiben ein cßrlußcs

Gpict, fic finb überzeugt »on bcr ©ölfcrbunbS-

ibee, müßen »on ißr überzeugt fein. Denn wir

finb auf Den ^rieben angewiefen, leben »011

ißm. QJSir finb eßtUeße üüatlcr — boeß rcaS

nußen uns all bic Gffcrßazß, 93ctßlen, s?c»efß,

ünbraßt), wenn bic anberen nießt wollen, wenn

SanfS unb ©ajonetfe bic ©renzen umlauern,

Des üugcnblids ßarren, in Dem fie wieber ein

©lieb »on bem blutenben Körper a»3errcn

fönnen in finnlofer ©ier . .

©aS ©cfi^t beS Offiziers fpiegclt uncrbitt-

licbc öärte wiber, er z«Pft Üblerfeber 31t-

remt, zießt ben Sjelm tiefer in Die «tirn, feine

£infc umflammcrt feft Den ©egengriff: „©oeß

eins gibt uns Sraft, baS ift unfer 9<e^tl

Unfere ©ätcr waren Witter unb »erftanben

fieß aufS kaufen; wir wißen zu fampfen unb

zu fterben, wenn eS baS ©atcrlanb »erlangt.

©Sir wißen, baß Die 3ufunft unfccciS ©olfeS

fid) in biefem Saßrzcßnt cntfißcibct, baß wir

für fommeube Seiten bas crlampfcn mmTr 1*»

was uns biSßer »erfagt blieb: Ungarns ‘plaß

an bcr Gönne". ^
Go fpraeß ber Offizier ju unS, einer »on Den

fünfunbbreißigtaufenb, Denen eS »ergönnt i|t,

mit Den ©Saffeu in bcr öanb Die Grenzen zu

befeßirmen.

ünb fo benft jeber Der aeßt ©Mionen, Die

aüc bicfclbc Geßnfueßt treibt, bie fieß alle auf

baSjclbc ©laubenSbclcnntniS »erfeßworen ßa-

ben:

„3 cß glaube an ©ott.

3 cß glaube an ein größeres ©atcrlanb.

3 cß glaube an eine ßeiligc ©Saßrßeit

3cß glaube au bie ©Sicbcrauferfteßung Un-

garns. ümen."
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©ar maneßeS 9üal fafjcn wir beim fladern-

ber. Geßein Dev 2agerfcucr mit ungarifeßer

3ugcnb zufammen. £cucßtcnbc §cüc crftraßltc

in Den ©efießtern, wäßrenb ßintcr unS feßwarz

unb unbitreßbringlid? bic ©Seite ungarifeßen

2anbcS fieß auSbeßnte. ©eutfeße unb unga-

rifeße Suger.b, nie gefeßen zucor, fißl um Die-

^rau unb Qieblung
®ie ©orbcrcitung bcr ©läbdfcn lann in

äßnlidjcr ©Seife gcftaltct werben, ©er grauen*

erbeitSbienff müßte fieß noeß fiel meßr alS bei

©lännern. bei Denen bie militürifeße Geite Der

ÜuSbilDung eine große OvoUc fpielt, auf Die

2anbarbcit rießten. 3n ©ruppen »on ßöcßftcns

Dreißig müßten ©iäbeßen in eigens Dafür bc-

ftimniten lanbwirtfeßaftließcn betrieben f)o f-,

©arten- unb in befsßränltem ©iaßc aueß g<Ub'

arbeit leUten, Deren Grträge für ©SoßlfaßrtS-

Zwede zu »ermenben wären, üueß ßicr foü bic

ürbeit fclßft, nießt etwa Geßulung unb 23c-

leßrung im ©orbergrur.b fteßen uub erzieße-

rifeß m'irtcn. 2anbßilfe bei ©auem unb Gicb«

lern lann im ünfeßluß Daran bic bort erwor-

benen Äenntniffe »cnwlltommncn.

©ieblungsform
©ie Gicblung fetbft fann in biefem 3ufam*

menßang nur als bünbifeße Gruppen-, üufbau*
unb ©rimiticfieblung bureßgefüßrt werben.

Ülur ©emeinfeßaft mit einer im beften Giur.e

bäucrlid)cn unb »ölfifd)en ©runbßaltung unb

einer feftgefcßloiTcncn ©eannfcßaft eönnen Die

Gicblung auS einer teeßnifeßen unb organifa-

torif^en üiigclcgcnßeit zu einer folcßcn De;

»öUifeßen Grncucrung maeßen. Gic bieten ©e-

wüßr Dafür, baß bic Giebler ©Zenfeßen finb,

bic ben ©oben alS ein ßeitigeS,
anoertrauteS Grbc betvaeßten,
unb baß eS nießt meßr einer ünzaßlung als

Gießerßeit Dafür bebarf, baß öffentUtßc 22crtc

nid)t »crfeßlcubcrt werben. ©Zan foü ibncn

Güter, bic zur ©eßeblung beffimmt finb, an-

»ertrauen, Damit fie biefe mit ißrer Gicb-

lungSmannfcßaft befeßen. ©iefe ©Zannfdjaft

wirb bic ©efieblung oßnc foftfpicligeS ©er-

faßren unb oßnc ©crwaltungSfoftcn burtß-

füßrcti. Go wie bic oftpreußifcßcu ürtamanen

in Scinricßforgc unb in ©eolffce Den Gieb-

lungSbau faft oßnc fefte S?ilfSfrüftc auSfüßren

unb oßnc eigenes ©ermögen bie ©aiücn |0

billig ßerfteUcn, baß ber ©aufrebit noeß zur

ünzaßlung reicht, werben fie aueß Den gefamten

©cficblungS»organg »om erften Sag Der ©utS-

übcritaßmc meiftern fönnen. ©ic ©eficblung

feioe lobernbe flamme, baS ewige Gpmbol

ber 3ugenb.
Gcßcrzlicbcr crflingen, Saeßen, Geßwaßen.
©olfSlicber ftimmen feßon ernfter: bcr fin-

itere Sroß eines Sagen unb bie redenßajtcn

©eftaltcn bcr ürpabSfößne feßlagen eine

©rüde zu bem, waS uns allen auf bcr Gecle

brennt: ©oll unb ©atcrlanb.

ÜberunS raufeßen bic beutfeße unb ungarifeße

SJaßnc mübc am 2agcnnaft.

Geßmeigen ringsum. Qßir ffarrcti in baS

3cuer.

Unb ßintcr Den Gtirnen all ber 3ungcn

inaßtt berfclbe ©ebanfe: wie fönnen wir, bie

Sugenb zweier ©ölfer, bie baS graufamc

Gcßidfal eines »ertorenen Krieges eint, ßclfen

am ©3icbcraufbau, mitarbeiten an bet ©c-

funbuiig? Gin ßeiliger -©SiUe zur ©at, zum
©icnen, zum Opfer entfpringt biefer Gtunbe.

©ic flamme lobert zum gewaltigen ©ranb.

©Sir fteßen auf, reießen unS bic fjätibe. ©Zan

bittet unS bas ©eutfcßfanblicb 5» ßngen.

fycicrtid) unb getragen feßaUt cS über bic

Gpicgctftäcße beS ©tattenfeeS: „Ginigteit unb

9Zccßt unb greißeif".

©rüßenb eßren wir Die ungarifeße UZational-

ßpmne: bcr ©otfeßrei einer gcfeffeltcn Gcelc,

baS wilbc Gieß-Üufbäumen gegen ein unocr-

fcßulbetcS ©efeßid. Der ciferne ©taube an eine

beffere 3ulunft.

Ser Kreis fcßlicßt fieß; wir bliden cinanber

an. ©Sir roiffon um Die GcßidfalS»crbunben-

ßcit, wißen, baß wir ein gcmcinfamcS 3icl

ßaben: gläubiger ©ienft an ©ott unb Gtaat.

©Silb tnattern bie fjaßnen über ben Selten,

bic beutfeße uub bie ungarifeße
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darf bann allerdings niept im Giltempo ge-

fepepen. Rccprjäprigc gcmeinfcpaftlicpc Se-
roirtfef^aftung durch Die Sicblcrgcuppc sufam-
men mit bcu ficdlungsrcilligcn (Autoarbeitern

unter ftraffor guprung ermöglichen einen rcc-

fcutlicpcu Seit der S'auvorbcrcitung während
ber arbcitOfcbreacben Seiten ber 2andrcirtfcgcft

oguc frembe y>ilfe an RZenfepen unb ©e-

ipannen. Sie Wopn- unb Q£irtfcpaft*gcbäudc

de* ©utc* reichen aunaepff völlig au*, töic

benn überhaupt beim Aufbau nur da* Rot-

rccnbigftc an ©cbäubcfapital aufgercenbet rcer-

ben barf. Die Sorge für gelb unb Dieb Ö CP*

ber um bio ©ebüudc unbebingt x>o r.

3u ben Sauarbeiten fönnen ergänacnb bie

Sungmannfcfcajt biefer ©emeinfebajt unb ber

Arbeitsbienft hcrangcaogcn werden. Der Se-
fiedlungsplan muß au* ber Dritte ber Sieb-

Icrgruppe fclbft tommen. SO handelt fiep ja

niept nur um eine Aufteilung nad) altem

dufter, fonbern gleichzeitig um eine neue
©cmcinfcpaftSbilbung, über welche

bie baran unmittelbar Beteiligten am beften

enifepeiden fönnen. Sei ber gemeinsamen
Bewirtschaftung rcirb fich bald feigen,

weit ©cmcinfcpaft*formcn bcibcpalten rcerben

fönnen, rcie rocit befonder* circa ein Reftgut

ai* rcirtfcpaftlicpcr unb fulturellcr Rtittel-

punft erhalten bleiben fann. Die erften Der-

fuepe biefer Art muffen von einheitlichen

©ruppen durcpgcjüprt rcerben. 3c mehr _Gr-

fobrungen in ber neuen SiebtungOart gesam-

melt rcerben, umfo mehr wird c* möglich fein,

außer einem feftgefügten Kern geeignete 3ung-

bauern im Gittvernepmen mit ben ländlichen

Dolfspocpscpulcn^unD Wintcrfcpulcn al* Sieb-

ter mit am Aufbau beteiligen, fobaß bie

befoubere Prägung ber Artamanen auch

auißccpalb Diefe* Rapincn* für ben bäuerlichen

Raeprcuep* fruchtbar rcerben fann. Au* biefer

93;ifcpung rcerben Anregungen ber verfcMe«

benften Art über bie bisherigen genoffenjepaft-

liehen Ginrieptungen hinauf bcifpielOrceife

An bem festen Sefiß de* Soden* burS) lange

©cfcptecptcr von bem Urahn bi* jum lebten

Gnfcl hinab befeftigt fich bie Sitte, da* ©efep,
bie Gpcc, bie 2tcbc; ber Sauer ift de* Datcr-
lanbc* erfter Sohn. QSer ein glorreiche*

Saterland will, ber mache einen feften Befiß

unb feße Sauer::. Gruft vKorih Arndt

hinfichtlich ber D3irtfcpaft*mctpobcn, ber Sil-
bnng, ber ©cfunbpcit*pflegc ujrc. ba* 2and-
leben bereichern.

2and ,}ur Sicblung iff genügenb vorpanden
unb rcirb auch vom Staate in au*rcicpcndcm

93iafjc aur Derfügung gestellt rcerben. 3m 3u-
fammenpang mit ber Sanierung unb Snt-
fcpuldung ber 2anbrcirtfcpaft ift bie Bereit-

ftcllung von £cnd opne einen Pfennig mepr

möglich, als bisher bie offene ober verftedte

Sercirtjehaftuug burch bie öffentliche »and mit

ben Stunbungen unb 92achiäffen ber 3mfen,
Renten unb Domänenpaepten foftet. Dom
Stanbpunft ber Sicblung als rcichtigfter Auf-
bauarbeit rcar c* schon immer unverständlich,

au]*ammcnbrccpcnbcn ©roßgruudbcfip mit Se-
tricb*frediten 31t ftüpen unb bie Sicblung auf

bas foftfpielige unb umftänMicpc Derfapren
mittels Sicbluugsbanf, SieblungSgcfdlfcpaftcn

unb SicblungObepörben au verweisen, anftatt

geeignete Sicblcrgruppeu unmittelbar in Den

Sefip de* 2anbc* 51t fegen, beffen Rente fic

im felbcn 9Kaßc ^aplen rcerben, rcie ber Gin-

aclbcfiper. Die 3raÖ° ^cr Rentabilität ber

sicblung töft fich fofovt, rcenn 31t einer allge-

meinen Sntfehutbung ber Saubrctrtfchaft unb

3um Abbau ber Sinsrcirtfehaft gefchriltcn

rcirb. Sine Kontrolle über bie Sicblung ntuft

fid) ber Staat natürlich rorbcpaltcn; aber er

fall niefsto reglementieren, fonbern nur ein-

Schreiten, rcenn ocrfchrcenberifch gercirtfehaftet

rcirb. Denn ber Siebter, nicht bie Sürofratlc

foll ber Frager Der Sicblung fein.

£>ie ©utscanbfieblung
f£in anbercr X>orfc^Iag

Don Srcalb Könemann

Don vier näheren -eile l)tr fommt her ^trausgeber

her 5lehlericiif.1:rifr „Uebnue! hie <£rhc*‘ ju hrn glctdjcn

(Erqebnlffm toic her :irlamanrn*tU?rer IDtJijelm frtberr.

Seihe L'orftMüge eiganjen flrf? harum unh foUer* im

Sttfammenbang be'.tad^cct locroen.

© r ö jj c n 0 e r l; ä 1 1 u i f f c 0 0 r.t © 1; t s -

fern

"Jpsic burchfchaittliche ©utOgröftc bcO OftenO

X/ rcollcu rcir mit fünfhundert §e_ftar an-

nepmen. D5enn rcir baO ©ut in Kreife teilen,

fönnen rcir, non äugen per fommenb, uon ben

Derrcerfen, Den AugenfepHgen unb bem ©utO-

fern reden.

Die Dorrcerfc gaben meisten* eine ©röfjc

non fünfzig bi* punbcct $)dtav (bei größeren

©ütern natürlich mehr). 0cn ©utofern fann

man uon einhunbcrtfünfunb5rcan3ig_bi* ^rcci-

punbevt §cftar annepmen, bie äugeren unb

Annens cplage mit runb ^rccipunbertfünföig »cf-

tar. Üm fcftftcpenbe 3aplen 5« rceitcrcn Be-

rechnungen 311 befommen, rcollcn rcir an-

nehmen:
runb 175 »cftar Kerngut,

runb 250 »eftar 9fanbgut,

runb 75 »eftar Dorrcerf.

Diefe 3aplcn fönnen fiep natürlich non

31t fjd* nach oben unb unten ändern.

3u befiebcln rcäre demnach da* Ranbgut
mit runb arcanaig bi* Dreißig Sauernrcirt-

fcpaften in ncrfch'icdcncn ©röfjen »on ftufam-

men fünf bi* fünfeepn »ettar, je nach ©egenb

auch mit mepr Stellen oon fieineren DSirt-

fepaften ober ©arlcnjicblungcn. Da* Dorrcerf

mit cbcnfall* »Öfen bcrfclbcn ©rößc, 3epn bi*

fiinfjcpn Anficblungcn. Die ßanbarbeiter und

Angestellten rcürben mögtiepft mit runb einem

halben bi* arccicinpalb »eftar »eimlanb unb

Ader uerfepen, gegcbcnenfall* auch 'nepr. Der

Betrieb intenfidiert, fo bafe mögtiepft bie alte

Ginpeit, enger aufammen unb besser unb inten-

siver gegründet, beflogen bleiben fann. Der
eine unb andere brauchbare 9Kauu fann ge-

gebcncnfaH* angefiedett rcerben. Äße Gin-

peiten, 00m Reftgut bi* 311t »ufcnftelle, finb

in Grbpöfc uiu3urcaubetn. G* ift genügend

RcferoelauD 5^r QJcrgriJgcntng ber »ufen-

ftetten 3ur Derfügung 311 palten, rcclcpc* uom
Reffgut, Dorrcerf ober Ranbgut genommen

rcerben fann.

Sctricb*rcirtfd)aftlid)e Sc-
lebung De* ©utöferne*

ift Die ^olgc. G* ftepen Arbcit*fräftc in au*-

reichendem
w

DRaf3c für die DJirtfepaft jur Der-

fügung. Da* ©ut fann bcu Saatgutbau für

die Siebter durch füprcn, fic auep fonft mit

^PfCanscn versorgen. Die Rciutguug*anlagen

fönnen ebenfatt* rcie DJotore unb Seprot-

müpte aenofTenfepafttiep unb in 2opn benupt

rcerben. Da* ©ut rcirb Abfap, inObefonbere

im Anfang, für attertei Dcrcbclung*crjcugmffc

haben. Der Setrieb rcirb feine Scpulbcn ab-

ftofjen fönnen durch Abgabe der Außenfeptage

unb De* Dorrcerfc*. Außerdem rcirb ipm noep

ein pinrcicpcndc* Setrieb*fapital 3»r Der-

fügung ftepen.

A b ff 0 g u n g von Dorrcerf unb
Außen feptägen

Die Abgabe fann, solange noch bas röntifepe

Saepen- und QSareureept am Soden beftept,

gruubfäplicp rcopt im freien Derfauf^ an ein-

ödne erfolgen. 3cbocp rcäre biefer QBcg niept

311 raten. Besser ift, rcenn ein SieblungOträgcr

auftritt unb Grbpöfc gebildet rcerben. 3m
Sntcrcffc de* bauernden 'Seftande* der neuen
2cbcn*raume unb eine* geeigneten Boden-
reepte* ift eine ©cnojfenfcpaft 3U bilden, rcet-

eper auep der Sefiper beitreten fann. G* iß

hier an eine Bodcngcnoficnfcpüft als grund-

bucplicper ßigenfümer gedaept. Die unter fid)

die Bcfiprccptc erblich verteilt, ober die gejep-

tiepe Übertragung de* Grbpofreepte* unmittel-

bar an die Familie. Die Gntgcltung de*

Boden* fann durch Bargeld, »ppotpefenüber-

napme, Rente unb Durch Arbeit, leptcre teil-

mcifc im »cucrlingOvcrfaprcn, erfolgen.

Die Seßpaftmaepung Der ©ut*-
a r b 0 i t e r

ift unbedingt notwendig und fann auep auf

dem Arbcifscutgcttrccgc gegen. Die ctroa not-

wendig werdenden Bauten finb durch Staat*-

fredite 3U finan3icrcn unter Beaeptung der

Dcrrccnbuug gut*cigener Bauftoffe, in*befon-

bere »013 de* ©utc* ober Der Sieblcrgcnoffcn-

fepaft gegen den RJarftprei*. Da* nötige 2anb

ift ba 3U3ugeben. Die Arbeiter inüffen ©cfpann-

pilfen vom ©ute crpalrcn.

Die ©ut*randficdtung vom
»ofe per

rcirb überall ba notwendig werben, wo ehe-

malige paffende öut*gebäubc für Bauern-

{teilen umgebaut rcerben muffen, rca* rcopt bei

jedem amficdtung*verfaprcn vorfommen rcirb.

©tc £änbcrcien fotlcu für Diefe »öfe forccit

at* möglich in näcpfterrcicp&arcr Rapc fein.

3prc Bebauung gefepiept bann unter äpnlicpßn

Dcrpältuiffcn, wie cs in Den inciften deutfc^cn

Sauernbörfern der Salt ift.

Die Randfiedtungen
mit Reubauten rcerben den größten Raum
cinuepmeu. Die Säufer fönnen je uaep Siege

an Den Straßen ober neuen QBcgeu entlang,

ober als Streusiedlungen ober als Saufen-

Siedlungen gebaut rcerben. Sic sollten als

3cücnbau 3ur späteren Grrceitcrung geplant

rcerben. Die gelber liegen bann entfprcepcnb

um ober pintcr Den »äufern. Rach Rtöglicp-

feit Die ^länc niept 3errcißcn. 3c uaep 23oben-

arten rcirb natürlich eine Derteilung der gel-

ber naep ben ocrfcpicdcncn Sagen erfolgen, unb

Dadurch rcerben niept alle dujammen-

liegen. Das ift ein Betriebs- und Sepöngeits-

fcplcr, bedeutet aber einen Ausgleich der Der-

pättniffc (Sodengüte unb -läge).

Die Rcubautcr« jollcn mögtiepft au* pci-

mifepen Bauftoffen, iusbefonbere »0I3 b_cr

Sicbluna, erbaut rcerben ::;it eigenen Sctbit-

pilfc-Bautrupps unter Ginfcgaltung der hei-

mischen Baupanbrcerfer.

Die 3‘i”an 5^crunÖ innerhalb des Ar-

beitsbef^affungöprogramm* 5U erfolgen.

DJieptig ift bie ordentliche BctricbScinricp-

tung. Dafür müffen 93Uttcl in ausreichendem

9)Zaßc aur Derfügung ftepen, drc man eper

beim DSopnungSbau cinfparcn folttc. 3m
Wohnungsbau barf nur Da* alleruotrcctibigfto

durcpgefüprt rcerben. G* gept um Ader-, niept

um »ausbau.

Dolf*mufif im päu*ticpcn S?rei*

Rian foll Da* eine tun und da* andere niept

taffen. Da* eine ift bie ‘vpftege de* Radio*,

unb fie bedeutet bas Rtiterlebcn ber Dinge,

die alle bercegen. Da* andere ift die deutjepe

»ausmufif, rcie fic au* der engften, au* ber

3amiticngcmcinfcpaft errcäcpft, unb von ba

au* ©cmcüigut rcirb. So tritt fic ber meepa-

ntfepen Rlufifübung gegenüber. Sic verlangt

pflege, damit ba* 9J?uflf- m a cp c n -fönnen le-

bendig bleibt. 3u Dem 3roed veranftaltct die

Deutjepe »cimatfcpulc. Sab Berfa, eine

übungsrcoepe vom 16. bi* 21. 7., die fiep na-

mentlich an bio grauen wendet, aber jeden

urittfommen peißt, dein bie beutfepe »auSmufif

am »erjen liegt. Die mufifalifcpc Scitung

liegt in Der »and von RZaria
^
Sepu^-Sirep,

Seprerin an der Staatlichen »ocpfcpule für

gjlufif in Weimar. Raperes burep die Kanjlci

Der Deutfepen »cimatf^ulc. Sab Berfa.
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Eiltet baß geuec!

©ebanfen 3ur ©onnemvenbe

2'on '21 r i u r ® r o i f c

Sonnentoenbe! lieber ftebt ba$ 9\ab ber

Sonne am fjöc^ftcn Gipfel' feiner einigen

{yahrt, unb in tiefen pachten fefjart fich ba$

bcutfdjbcnnißtc T'olf um bie tobernben Stam-
men ber Seierftunbe. Gs iff anberS gemorDen

im 33olfe — alt unb jung finbet heim ftu ben

in ber Giufamfeit ber 2anbe non Suugen unb

93ctibeln fo manche» 3ahv gehüteten fjoucrn ber

beutfdjcn 23o(tyeit. QBenn heute fchon Sau-
fenbe unb Slbcrtaufcnbc au bieferi {feuern

fdjrciten, unb bie Sugenb bc3 Staate^ ooran-

dicht, bann mag bie£ unS ein aliidhafteS Sei*

d)en bafür fein, baß auä ber i^älte Dc3

Slfphalts, ber armut^eugenben Steinmüftc ber

Sriibte, au$ ben rettametrunfenen, Gffette

hafchcnbcn SJeuerroerfen ber Q3ergnügung^-

ftätten ber <Zßcg aur tebenbigen {ylammc, aur

©emeinidmjt im 23tutc frcigelcgt ift. Unb

wo foüre rvotyi mehr beutle Glaubcn^fraft

Die öerjen unb Seelen anrühren, al$ inmitten

ber Bieter unb Kälber unb ihrer 9Ecnfd)cn

beim gemcinfamcn Sun. Die bcutfdje QJolfö-

gcmciufctjaft ift enblid? im DSachfen, nach jatpr-

achntclangcm erbitterten Älaffcnfampf non

oben unb pciotucifcltcm QBiberpanb non unten,

nad) einem 3atjrtaufenb bitteren 2cibcr»$ unb

leibcufct)aftUct)er Stampfe ber Deutschen Seele

gegen bie gcmaltjamc unb }d)leid)cnbc Über-

fremdung Durch ein internationales Gpn]ten-

tum.

Die Seierftunbe am Scuer führt uns

©eutfchglaubige mit allem Grnft an Die 2luf-

gäbe, nicht mit Dem QSortc allein, fonbern mit

Der Äraft ber ©cmeinfd)aftögcftaltung aus

unferem Slutc heraus einfach bas 92ouc unb

boeb jo 2lltc 5U leben. Gs ift hiev fojuic in

anberen Singen, Daß bie itiUe, öübc ^.at unb

ba* einfache 2cbcn im gi^thmuö ber Deut-

Sehen Stowlution mcl>r Scifpicl unb ©cmcin-

fchaft fchafft als bie ailöulautc ^propaganba

unb ein 2ippcnbcfcnntuiS bei mciitcns recht

unpaffenben Gelegenheiten. Ser 9Xcn(d),bcr

cnblicb aus ber Qfcrgöftung feiner ©eilte*-

roerfe 5u fid> felbft aufgebrochen i|t, hat Da»

33cbürfni«, einfach auS (einem Serien heraus

ju leben unb 3U tun unb bamit 21 1 1 1 a 9 unb
Feiertag 5 u vollende n.

©etertage müffen ©cicr-Sage fein^ öic büt;

fen Dein (Solle nicht burd) ben yrcmbgc'.lt

ehr lftlict>cr ©olfSmiffioncn ober »orgeftnger

©ürolroteit verleidet «.erben. Ob bas 00U

ber Arbeit am 1 . Rlai ober sum Griitcdanf-

feft auf ben alten unb neuen Sfeingftcittcn 5«*

iamntenitrömt, ober ob es 31t ben buben

Sonncurocndjcicrn, jum Ofterfcjt unö ^cn*
CTRaien liefe sufammenfinbet: immer nur wollen

mir ifem ccfetcS ©olfsgut gehalten, immer

Sonnmenb-Sieb

Die 3cit ift reif, cs Dreht baS Sonuenrab

5U neuem 2auf auf altem Schidfalspfab

iin gahresfreiS Der Sonnenmenb.

23renn’ ©lamme, brenn’ in uns unb rcif3 unS
ulUf

brenn’ Har bie öerjen unb ber 2tugen ©lid

nad) ilrgefet) ber Sonnemoenb.

3m gleichen Strom bes 23tutcs fdjlicfjt ben

9iing,

neu fomm’ «nö «raft, bag unfer Qßcg geling’

im 3a()reslrciS ber Sontiemoenb.

qßalter iX'nrfa

roollcn wir barüber traefeett, ba| nidjt
leere ©cmoitftrationcn biefe Sage
rocrtloS madjen, jonbern bafe fic als

frofeeS 23cfennfniS ber ©olffeeit jum trüber,

3um QSerf, jutn ^eiligen §eimatbobcn unb jum
Unnennbaren in unS unb über unS empfunben
unb bargeftellt werben. Geburt, Gfee, 5ob fiito

entfefeeibenbe 3tur.be unfereS £cb'’ns unb Gr-
ieben», ftcljen in iprer Ginmaligfcit für jeben

im UrrfeptfemuS feine» eigenen — unb feines

(SolfcS ©5ad)StumS. 3ferc ©eftaltung aus
bem Stute »erben beni, ber bieSfeitS ber

SDirefeenmauern aufreefjt fein $aupt jur Sonne
ertjebt. 311 ©cicrftunbcn unb ^icfjtmalcn feines

2cbcnS. Sollten roir ©cutfcfjgläubigcn niefet

taufenbfälfige Sraft fpüren, an Stelle ber for-

malen 9)Zaffcntrauung — unb 9iacbtrauung
ber SHircben, bie nicmanb, ber religiös ernft

genommen »erben will, als Scroeife religiöfcn

9JeulcbcnS gelten laffen »irb, bem 93icnfd)en

ber ©eutfefjen 9\coolution eine tief im CBolle

unb in ber Seele rour3elnbe QBciljc ber Gfec

auf ben QBeg ja geben! Hm roietuel ct)cr, als

eine frembc Religion, bie tcibcnfcf;aftlicti fiel)

gegen bie Q3olfS- unb 2lrtcrfealtung »efertc

unb bis Ijcutc niefet Spürte, bafe biefe 2i.rt-

crhaltung ein göttlicfeer 2luftrag iff, unb bafj

3väffe unb Seele fo innig oerbunben finb, befe

nur 20imberraffigc auefe einer fcclifcfecn über»

frcmbuitg reftloS oerfallcn, oafe biefe Über-

frembung (Soll unb Seele in einen ewigen,

oollS3erftörenben 3wicfpalt ftürst, »ie cS baS

Safertaufenb cferiftlicfeer J)crrfcfeaft in ©eutfefe-

latib lefert. Hnb wenn biefes Q3olC niefet m c fe
r

jerftört »urbe, bann nur, »eil immer wicöct

baS beutfefee (Stuf bagegen aufftanb unb Die

©reifecit bcS ©croifTcnS als oolferfealtenbe

Kraft bem 93iaefetanfprucfe ber J^irefecn ent-

gegeuftcllte.

Sinb cS niefet raffifefee unb feelifefee ©egen-

fäljc 001 t infealtflarer 23ebcutung, »enn bei-

jpiels»cife ber 2lpoftel Paulus im 1 . J?o-

rintfecr 7 fpriefet: „GS ift bem OTenfefeen gut,

bafj er fein (Ißcib berühre. 2lbcr um ber

Öurcrci wiUcn feabc ein fcgliefeer fein eigen

©3cib unb eine jcglicfec feabe iferen eigenen

93cann." Ober ift es beutfefe, ben göttlicfecn

ScfeöpfuugStricb, ben ©Sillen jum Äinbe 10

tief 311 erniedrigen, bafj ber 93ienfcf) al$ „in

Sünben empfangen unb geboren", mit ber Grb-

fünbe bclaftct burtfeS 2cben fcfercitcn mufe, nur

bamit bie 2efere »on ber Grlöfur.g burefe baS

33lut bcS ©ottmenfefeen SefuS iferc 23egrün-

bung finbet? Ober roill man beroufjt bie 3er-

ftörung unfereS 3tute»?

äntfpriefet niefet unferem einfaefeen Gmp-
ben mefer baS QBort: „Gfee, fo fecifje iefe ben

itlcn ju jweien, bas Gine öu fefeaffen, baS

fer ift, als bie cS fefeufen. Gferfurefet »or-

einber neune iefe Gfee als oor ben QBoltenbcn

eben ©Sillens." „liefet fort foUft Du biefe

anjen, fonbern feinauf!" 2llfo fpraefe 3«rd-

ijtra.

Senug ber 23cifpictc. ©lit unferem 23 c-

ntnis jum beutfefeen ©tauben tragen »ir

c ©erantwortung, ifen im ©olfe lebenbig

halten unb in ben öerjen 3U erroeden, ir.

icn er uoefe unaufgebroefeen rufet. ©Sentger

©erfammtung, »eniger bie Seferift, aoer

l mefer bie ©eftaltung bcS ©eincinfefeaftS-

enS im 2llltag unb am ©efttag, in ber Stabt

> im 3cltlagcr »irb uns 311 lebenSftarfer

ufefeöpfung ber ©olfSgemcinfefeaft aus ©tut

3 ©rbc. Hub feine OJIaefet ber ©Seit oermag

ereil Öcr3cu biefen ©tauben 3U entrciijcn,

j »ir Präger ber ©emeinfefeaft fein »erben.

mag bas ©euer ocr Sonnenwende unS

n ©Sadjtfeuer ber Seele bcS ©ölte» »erben,

3
niemand Da» 5or ber ©cmiffenSfrcifeeit

sufcfelagen fann, baS burefe Die Straft ber beut-

fefeen Revolution aufgeftofecn »urbe.

©rum ©rüber, rüdt jufammen
unb fefeliefet Die Reifecn gut,

ber ©eind ir.nfefeleiafet Die ©lammen
ber Raefet, feib auf Der Sfeut!

©aS feeil’ge ©euer lofet!

3um Siege unb jum Sob
finb roir im Kampf verfeferooren

als ©rüder, ©Scib unb 9ttann,

bi» uns aus 9?acfet unb ©tut unb Rot
ber neue Sag briefet an."

(JSrrirf

c

S)ie ©onnemren^e — bas

öer völHfd^en ©emcinfd)aft

©on Sr. Otto Sj u t fe

U nter ben germanifefeen Runen, bie atteS

germanifefees Grbc find, erfefeeint Der SafeteS-

ring als fenfreefet geteilter Kreis, unD m Dtc*

fer ©eftalt ift er am finnfäüigften Das 3 eiefecn

Der ewigen Swdfeeit, Der fiefe gegenfeitig bc-

dingenden <pote: ©Serben ur.b ©ergefeen, ©e-

burt unb 3ob, Sag unb Raefet, ©rüfeling unb

ijerbfl, Sonnenaufitieg unb Sonnenabftieg

finb als jwei untrennbare £>älftcn in biefem

Kreife umfefelojfen (fiefee Oueftenfranj).

3 11 Den Sonnenwenbeu begegnen fiefe ge-

roiffermajjen bie beiben öälfter. Des SafercS-

freifeS. öicr oollcnbet unb fcfeliegt fiefe Der

i^rciS unb »endet fiefe vom ©Sege aufwärts

3um ©Sege feinab ober umgefefert. ©Sir

wiffen, Dafj feit alterS gu biefen Seiten bie

©ermanen ifere SjauptjafereSfefte feierten.

©aS gcrmanifdje ©Sintcrfonncnwcndfcft ift

unS in Der urfprünalicfeen ©eftatt niefet mefer

erfealten. Seine ©räuefee finb aujgcipaltcn

unb öerftreut auf Die ganäc 3cit vom Spät-

fecröft bis ©rüfejafer. G» lafjt fiefe noefe er-

fefetieBen, baf, im RUttelpunft beS germa-

uifcheu RttttrciuterfefteS, baS Sutfeft genannt

»urbe, bie fultifcfee öerbfeuorerneucrung

f'anb. Sniiütten Des germanifefeen SaufcS

brannte bas feeiliggcfealtene §erbfeucr, baS

nie vertöfefeen Durfte. ©aS ©euer »ar Die

iefetbare Seele beS RaffcnurbilbcS, baS in ber

Sippenfette fiefe immer von neuem gebiert,

©er Sob galt als Grncucrung, ©Siebergeburt,

gteiefefam als Die QBintcrfonnenrocndftclle beS

Sebensfreifes. ©ie ©Sintcrfonncmvcndc »ar

ber SobeS- unb Geburtstag Der Sonne. ©eS-

fealb »urbe an biefem Sage baS &evbfeucr

gclöfcfet unb neu cnt3Ünbct, »ie beftimmtcn

©olfsbräuefeen Der RUttrointerjeit 31* ent*

nefemen ift. ©eher ©au brannte ein grofteS

Sotincnnxnbfcucr ab an fettiger Slulrpattc.

3u Dem Scheiterhaufen mußte jeber Sßu«-

ftanb gjlatcriat ftiften, unb $oz\

btüber cntöünbctcn bann mit bem alten öola-

reibcfeucr^eug ba3 neue {Jeuer, mit bem (ie

Sonnenreenbe

Sirrenber, fefemirrenber Senfenfefenitt,

viel feunbert ©üfjo gefeen mit

unb ftalmc fallen.

Grntc3cit;

baS goldne Kornfelb ftefet bereit.

Sprüfecubcr, glüfeenber ©lammentanj,

viel feunbert ©euer leuefeten im Kranj

unb öerjeu brennen.

SonnrocnDnacfet

feat feferoelenbc ©euer lofe entfaefet.

Singenber, flingenbcr ©lodenflang

feallt an beit fanften öügcln entlang

unb läutet ium Sturm,

31» 2lufbruefeS3cit.

Hub ficgioiicn ftefeen bereit.

©ernfearb ©ra in liefe
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Den Scpeitcrpaufcn in 23runb ftccJtcn. 3m
ftaufc brannte ba3 heilige 5}crbfcucr, ba$

2Fcucr Der Gippe, Draußen auf Dem heiligen

Serge am JJefftagc Da$ Gtamnic3}cuer, bei

bem man Der Selben Dc3 Stammes gebaut

haben wirb.

V:r ^3i:;::rfon:;cnme:;be entfpri^t ipicgcl-

bübiid) bic 0om merfonnenmenb c.

RZepr noep al3 jur QBintcrfonncnrocnbc iff c3

ba3 große ©emeinf^aftöfeuer D c 3
ganzen Volle 3. Vic 5?nabcn ober bic

Surften bc3 2>orfc3 fammcln 530I3 unb Stroh

für ba3 3cucr. 3ebcr muß baju beitragen.

Denn c3 ift eine 2lugclcgcnpeit ber ganöcn

©orfgcmcinfcpaft. 2Iuf einem $ügcl ober

Serge wirb Da* ftcucz feiertio) cntöünbet.

Mitunter wirb ein Saum ober eine Gtange
errietet, um bic getagt unb bic 3utcßt im
3cucr verbrannt wirb, ©iefe Ri i 1 1 f o tu-

rn c r ft a n g e gleißt bem Riaibaum, trägt wie
biefer ben Äcanj unb ift eine $orm jenes

un$ fo wopl befannten 3cit)re^- ober
VJcltcnbaumcs. 2tn biefer Rcittfommor*
ftangc wirb manchmal eine Strohpuppe be-

teiligt, bic bann ebenfalls alS Ginnbilb beS

Sitten verbrannt wirb. Hm baS ©euer wirb
ber Reigen getankt. Vaju fcpmüdt man fiep

mit Strängen, 311 benen in verriebenen ©c-
genben übcrlicfcrur.gSmäßig befonbere Stu*
men, bcifpiclSmcifc Scifufe baS Sopanni*-
fraut, genommen werben. 2ln bic öauStorc
werben ebenfalls S^ran^c gelängt, unb bic

alten ftranäc wirft man ins $cucr.

^aamcifc fpringt man burcf?S 5cucr,
ber flamme fief? meihenb. 2lnfcpließcnb an bie

?cucr paben urfprünglicp auep 3 a cf e i -

laufe um Die gelber ftattgefunDen, um im
Ginnbilb Gönnen- unb Grbfraft miteinanber
$u ver&inbcn. trüber mürbe auef) our <5on-
nenmenbe, wie heute noep picr unb ba 5ur
^affnaept ober am Offertag, ein ftropum-
wunbencS Rab, baS Sonnenjapre*-
r a b

,

»om Serge 3U £al gerollt 2ln ber

Riofcl bcifpiclSmcifc mar cS üblich, Das Rab
möglich ft brenucnb in ben $luß 3u bringen.

©cnait wie bic VMnterfonnenwenbe ift auef)

bic Gommcrfonncnwcnbc jugleicp Sotengebenf-
tag unb Sepidfatetag, baS peißt ein Sag, an
bem bas ttJommenbe fief? anmclbct unb bie

Sufunft vorGuSgefepen werben fann. GS finb

baS Sage, an benen bie Seele bcS Rienfepen
mit ber Seele bcS 2HIS fief? verbinDet unb pcll-

fieptig wirb. SaS briidt fiep in vielen Hei-

neren Robciijügcn bcS SolfSglau&cnS über
bic SonnenweuDe aus. 2lm Sonnwenbtag,
heißt cS bei[piclSwcife, blüpt ber 3urn unb
trägt 3uglcici) Garnen. Vier biefen Samen
finbet, für ben gibt cS feine ©epciinnifie. 3u
ben Sonnenroenben blüht aud) bie gelbe

Schlüffelblunte, bic alle Sore öffnet. Ver-
borgene Gehabe werben fichtbar unb verfun-

fene ©loden tönen. ©5 ift bic heilige Stunbe
•De* 3apre*, in ber ber geheimnisvolle gött-

lichc ©runb ber QBclt „fceunblich fichtbar''

wirb, wo ber erffe SchÖpfungStag QBieberfepr

hält unb alles in magifepem ©lanjc f
iegt.

3m Hnterfchicb 31t ben großen nationalen

Riaffcnveranftaltungcu wirb bas ^Jeft ber

Sotmenwenbe bem alten Sraud)c gemäß tu

ben Sehens- unb QScrfgcmciu-
f eh a j t c u bcS tu feine Stämme unb Stäube
organifch gegtieberten Volles öu begehen fein.

So werben in biefem 3al;re in Der Sommer*
fonnenwcnbnacht Saufenbe unb Hbertaufenbe

oon 3cucrn ÜOn öcn öeutfdjen öügeln unb

Sergen lobern unb ben QBtllcn Der national-

fo3ialiftifchcn jungen 93lannfd)aft fünben, bic

alte oölfifchc Überlieferung ju übernehmen

unb neu ju gcftQltcn als ÜluSbrud ber wer-

benben beutfehen VolfSgcmcinfcbaft.

©eorg HUfcer: 3ür Gonnwenbjeiern. '2ln-

}prad)cn, ©ebiepte unb Vorträge. Gnßlin unb

£üiblinS VcrlagSbuchhnnblung, Reutlingen

1934. 64 Seiten, ©cheftet —.40.

GS ift fchr untcrfcpicblich an VJert, was in

biefem Süd)lcin jufammengetragen ift. 2mer*
bingS h^f cS ben Vorzug, baß cS für ein-

faepfte VerpältnifTc geeignet ift. Va es bem
Veranftalter bic eigene, fclbftfcpöpfcrifcpc ?Jr-

beit ahnimmt, fann cS in mandicn fällen
DurepauS 00:; Vorteil fei;:, fiep biefer Samm-
lung alS Vorbereitung 31t bebtenen.

&unbcrt Singwoepen unb immer ntcprl

3n ben vergangenen QBoepen hü^cn ^0^
„Rei^S-Stmt" unb Der „ReiepSbunb VolfStum
unb öcimat" in oapllofen Orten bcS ReiepeS,
vor allem im wcftfälifdjcn Snbuftriegebict, in

Soffen, Saben, Sannoocr, Saepfen, Scrlin
unb Gcplefien Q3erf- unb 2lbcnbfingwocpcn

burepgeführt.

3n ben QBerfen famen eine QBoepe lang
regelmäßig naep SetriebSfepluß bie Sing-
freubigen Der Sclcgfcpaft 3ufammen, fetten we-
niger alS fünfzig, meiftenS waren cS pnnbert
bis pweipunbert Seilnehmer.

Ginftimmig, aber auep 3roei- unb brei-

ftirnmig würbe gefungert: Sieber ber Arbeit,

beS Kampfes, Des SaprcSlcufcS, Kanons. Ginc
bunte SluStefe aus bem Sepap unfereS heut-

igen VolfStiebeS napm jeber Teilnehmer
biefer Singwoepeu mit heim. Hnb überall

würbe ber gteiepe QBunfcp laut: ^GS muß
weitergefungeu werben!"
Reben ben Singwoepen in ben Setrieben

würbe auep eine Reibe oon Slbcnbfingwocpen

in Heineren unb größeren Stabten abgepaltcn,

3u Denen bic Scilnepmer an jebem 2lbcnb von

aept b;S 3Cpn ilpr 3'ufammenfamen. 2tucp

perrfepte bie gteiepe Singfreube, gab bic ge-

meinfamc 2lrbeit niept nur geiftigen Sefift,

fonbern füprte auep bie 9Kcnfcpcn jufammen.

Gin Gpor beftept ja nid)t nur auS Dem 3u-

fammenfingen, fonbern rerfepafft ©emein-

fcpaftSertcbms, baS bic Rlenfcpcn miteinanber

verbinbet.

Gingwoepc Sugenbburg ^rcuSburg

ocranftaltct von Der Sugenbburg JJrcuSburg

im Aufträge bcS ReiepSbunbeS VolfStum unb

Speimat, Sanbfepaft Rpeinlanb, vom 26. 8. bis

S^änifet^ea Sormtvenöliefc

Q3on £) 0 1 9 c 1 Svacf>mann

CK'ir lic&oit »nfer 2ant)

uit löintcr, roemt Die 3u4eit Die Sterne

am 23aum
unD Den ©tanj im 2tugc entfalt,

im fjrütjting, toenn Die Q3ögel

über ^ßatD unD JetD ifjrc Srillcr ertönen

tafien;

mir lieben cö im Serbft,

iDcnu Die Grntc Die Scljcuttcn füllt,

aber am meiften lieben mir unfer SJanD

im Wittfommer.

QBenn jeDe QBolfe am Stimmet Der GrDe

Segen fenDet,

wenn cü Die meiften 23lunten gibt.

Dann, St. Sjan-j, roirD Dir

von marmeit frotjen §crjcn Der fetjünfte

Ä'ranj gemunDen.

QBir lieben unfer Santo.

gjtit bem Schwert in tocr §attto

fotl jeDer ^JeinD bereit un5 fintoen.

©egen ben ©eift bc$ Slnfricbenä entjüntoen

mir auf tocr Q3orcäter ©rab ba3 ^yeuer.

3ebc5 Dorf t?at feine 9)crc

unb foDe Stabt iljrc ©ciftcr,

bie roollea mir mit bem ftreubenfeuer unä

Dom 2etbe fjalteti.

QBir wollen Trieben tjier ju 2anbe,
St. 5}au3, St. Sanä,
unb ben werben toir t)abcn,

folangc bie §erjett iii^t fall werben unb 311

jweifeln beginnen.

2. 9., geleitet oon Oöfar ^yitj, 2Sicn-
l

v9iu-

fifdjc Silbung ift 2luö|ormung burd) innere

Kraft unb 3rcuDe. Sic Sprad?gewalt unb bic

^aebt beö ©cfangcö wie auep Die fdjwung-

doU ]piclcrijd)e §Dd)ftlciftung bei 2lrtcit unb

Sport in Der tünftlcrifcbcn äiat beDar; biefer

©runDlagen. i)iur Durd) fic sann eine tjarmc-

nift^e Scbcnsgcftaltung werben. So fct)cn wir

im Singen eine Quelle bcglüdcnbcr Kraft unb

roatw^aft fci)öpferifd)cn Grieben^, bas für feben

einzelnen oon wefenttidjer SBebcutung ift.

Qic fdjöpfcrifcfien Kräfte 3U ermeden ift

2lufgabc biefer Singwocbc.

Sinter tun ft. 23cttwäfd)e (Seinen -Srölaf-

fad) fann initgcbradjt ober mu^ für 30 'Pjg-

auf ber 23urg entließen werben.

Q3crpflogung. ®rei- rcid)lid)c 9)iat)l-

jeiten, morgens, mittags unb abenb^. 2lufjcr-

bem eine Swifdjcnmaljljcit nachmittags. 23c*

fted ift nid)t mitöubringcn.

Sage Stauf. SBeden,. ©pmnaftif, 9)tor*

genfeier, 5rübftüd, 2ltcm- unb Stimmbilbung,

Sehre (ober 23ortrag mit ’ZluSfprahc), ©hör-

fingen, 3nftrumcntaimufif, SOiittagcffen; nah
einer rci«f)ticf)en 9)2ittagSpaufc »erläuft bic

Arbeit äbntih mic am Vormittag. SlbenbS

©emeinfhaftSabenbe mit SOiufif, 23orlefcn unb

Grsaljlcn.

Sl n ! 0 ft c n. Ser 23eitrag für bic Seit*

nähme an ber 2ßod)c beträgt 18.— SWiarf, unb

20.— 9)tarl für iperfonen, bit über 25 3®h«
alt finb unb im 23cruf ftchen. Sarin cwge-

fhioffen ift ber £chrbcitrag, Verpflegung,

Slnterfunft unb eine Oiotenbeigabe. QBo Des

©elDcS wegen Shtoierigteiten auftreten, wenbe

man fief) »crtraucnScoll an uns, bair.it wir in

gemcinfamcr Überlegung biefen Ginwänben

ftcuern tönnen.

•2R i 1 5 u b r i n g e n : Surnaiijug, Surn-

Ihuh, 9Kufifbühcr Der mufifalifhen Gtneue*

rungSbewegung, 3nftrumcntc.

92cuc 2£rbcitS* unb amtSbejeiihnung iin

G»angelifhcn 9ungenbicnft

3n 'Solljug ber Ginglieberung ber Goangc*

tifhen 3ugeiib in bie ijittcrjugcnb führte baS

GoangeUfhe Sungmännerroerf für ben if)m

»erblcibcnben „Gcangclifhon SungenDienft"

neue 2lrbcitS* unb Amtsbezeichnungen ein, in

benen bewufft auf jeben (yührungS-^nfpruh

oeröihtet wirb, um „alles au »ermeiben,_ was

zu ORiftbeutungcu unb 9v' :fnttigen 2lnlaf> ge-

ben lönnte". „Rührer" in yugenbgruppcn gibt

eS nah ber Auffaffung bcS Goangelifhcn

SungmännermerteS nur noh innerhalb ber

Formationen ber ftaatlid) anerfannten &itlcr*

jugenb. GS gibt alfo feine Sungtruppfüfjrcr,

Sungfharfiihrcc, 23unbcSführer ufw. mehr tm

Gnangelifhen Sungenbienft.

Sic Strbeit beS Goangelifhcn Sungen-

bienfteS ift 23ibelbicnft, ber jebem eoangdifhen

jungen — unabhängig von einer ÜÄitgtieb-

fhaft — offen ftcht. Scmcntiprchcnb würben

bie neuen Amtsbejeihnungen gewählt. Ser

Goangelifhc 3ungcnbicnit gtiebert fih in ben

Goangelifhcn Sungenbienft 1 für bic Vier*

jehn* biS Ahtzehnjährigeu (frühere SungooH*

arbeit) unb ben Goangelifhcn Sungenbienft 2

für bic Knaben ber ©emeinben (frühere 3ung*

fhararbeit). Sie ©efamtheit ber an einem

Sharabenb (S3ibctabcnD unb ^eimabenb) teil*

nehmenben Sungen heißt, foweit ein üiamc

bafür nötig fheint, „Srupp", bic ©efamtheit

ber zu einer Sharftunbe erfhienenen Knaben

„©har" ober „Sungenfhar".

Für bie Scitcr im 3ungcnbicnft 1 unb 2

gelten einheitlich Die Sezeihnungen Shartoart

unD 5jctfcr, im AußenDienft Goangcli'hcr

Sungenmart unD Seifer im Goangelifhcn

Suugenbienft 1 unD 2. Ser Aufgabentreis bcS

ÜJeihöfefretärs im Goangelifhcn SungenDienft

bleibt imoeränbert bcftehen, boh füllt Die bis-

herige Amtsbezeichnung Des 9?cih3fefrcturS

als „9icihöführer Der Suiigfharen" weg.

fI
«ba-



fiolQC 8 Seite 87's* Kille aum 9tcicp

SDas zweite XTotbtftfye Cptng
xiom j 7. bis 2*. ITtai in Bremen

2av crf:c 3IorD:?d)c ^Ijir.c, jici .yafammen

mit Dem erften ‘vpfinqftfeff, bas Da3 5c fl c>nc^

Deutfd)cn ©ciftcöfritbUngs war. Scbenöauf*

faffung unb ©ciftc^haltung beftimmen baS

6d)idfat. Gin VJcnfd) ift fo grob wie fein

QBiHe ift. Gin Votf lebt fo lange, wie beä

Selbifcbe in il;m lebt. Sroanjigtaufcnb Sabre

hodjentwidefter gcrmanifdicr Kultur fiinben

Die ffeinernen Sengen Der Vergangenheit. Sie

©efebiebte Der germanif<t)cn 9va||e scigt in

ihrer ©efamtftrultur, bafj Die aujbaucnbcn

Kräfte, auf welchem Gebiete bed Gebens fic

aud) immer wirten, in jener ©ciflcalwltung

wurzeln, bic man mit einem VSortc ba3 §cl-

büche nennen fann. Sinnier mären c$ bic gro-

ben' Ql'ittcns- unb Satmcnfdjen, Die bie ©c-

ichirhtc Der Vienfehbeit um ein Stüd weiter-

trieben: VSibulinb, $einricf) Der £dwe, Mar-
tin Suttjer, vj-rerberr 00m Stein, 9üd)arb

Vkgncr, Siegfrieb, Hermann ber GtjeruSter,

©ictrid) oon 23ern, Seinrief) ber Vogler, Otto

ber ©rofjc, Jriebrid) ber ©rofje, Viömard,

Sinbenburg, Ülbolf §itlcr. Siefer w.cröchn

Männer fernen finb mit ehernen Settern an

Die VBänbe öes; Simntcldfaalcö im Saufe „2U*

lantif" in Vremen gcfef)ricbcn. Oie QSci^heü

ihres VorbilbcS, bie Sat i&rcS QBiUer.S

formte bcutfefjcö Schidfal unb wirb in beut*

fd?er Sulunft nachwirfen, fo lange ihr ©«!*

lebenbig bleibt.

©iefeu ©cift, in taufenbfültiger Verflech-

tung mit Vergangenheit, ©egenwart unb 3«*

lunft, als ben ©eift germanifcf)en SentenS

unb SunbelnS hcrau^uftcUen, war bic Auf-

gabe beS Zweiten 9Jorbifcf>cn ShingS. Männer
Der VSiffenidjaft, 93lär.ncr ber Kunft unb

Vocltfahrcr tünbeten 00m OBejen ber germa-

nifd)cn 9iaffc. ®aS 3wcite 9iotbifd)e Stm©
betonte ben engen 3ufammcnhang beS ©elftest

unb ber Sat, beS einzelnen unb ber Siation,

DeS Vienfehen unb ber Grbe, bic ihn trägt.

©cn 93Wnncrn ber Sat, bic cS hinauStricb,

neue QSeltcn ju fud)en ober auf neuen QBegen

Den Ojean 3U bcaioingcn, ift in Der alten

Sanfeftabt ein ©cnfmal gefegt. ©3 tf*

gewählt. 3ehn Safcln, bic naef) altgerma-

nifehcr Kunftweife gcfd)nit)t unb bemalt finb,

ftcflen bic erften Gntbeder StmerifaS unb Die

uiofieti Oicanbcöioingcr bar. ©iefe 93iünner

finb: Seif ber ©tödliche, Sitjorfinn Karlscfui,

'Pining unb 'pottjorft, GoluntbuS, $ulton,

König, Sllcod unb Vrown, Scott, Sinbbergh,

.Köhl, Sihmauricc unb 5>iincfclb, 3cppelin unb

Gdcncr.

EIIS erfter <35ortragSrcbner im Sping fpraep

^profeffor £>anS Saumann-Soun über

altgermanifcpc ^pilofoppic.

Gr wies darauf pin, baß man non einer fol-

gen im Sinne ber chatten $orm niept fpreepen

fönnc. 2(bcr allcS Senfen unb Weinen, alles

23croußtwcrbcn bcS Sein» unb öcS ScpidfalS

fenne ja brei EluSbrudSformen, bic bcS Mp-
tpoS, bic ber Sichtung unb bic ber ^pilofo-

ppie. Snfoferu fönnc man bie mptpologifepc

wie bic peroifepe Sieptung ber Germanen als

altgcrmani[(pe ^piloioppie bcacicpncn. Unter

Serauaiepung ber cinaclncn mptpifepen unb

peroifepen Sieber, insbefonbere ber Gbba, ent-

roideitc er ber. QSefenSfern biefer ^pitofoppie.

Gr acigtc bic 33crmanbtfcpaft ber ppilojo-

ppijvpcn (Smnbgcbaufcu bei 9ticpfd)e unb bei

Wartin Sci&cdcr auf. 92cbcn ber Sepre von

ber c rv i g c n QBicbcrgcburt fei ber

Glaube, bic 23cmufetpcit non ber Unab-
menbbarteit b c $ Scpidfal*, ein

^Ecfen^teU ber germanifepen Wptpotogic unb

Sieptung mic auep bei neueren 'ppüofoppcn.

Ser Glaube au einen Grlbfcr pabc bem Ger-

manen ferngelegcn. Siefev Glaube fei d;rifl-

liä. Sem unabmeubbaren Scpidfal gegenüber

perpalte fiep ber Germane aber a 1

1

i v. 3n
ber grcr,3cnlofen SSejapung bc^ Sepidfatö fei

ber Germane fepöpferiftp getpefen.

9}a<p ^rofeffor Naumann fprad) Sans
Wüllcr-SBraucl, ber Seitcr bes Wufeums
„Q3dtcrfunbc"-23rcmcn, über ben

U v
f p r u n g D c 5 Ger m a n c n i u m s.

3m 2lnfcpluB an biefen Sortrag fpraep ber

Sireftor bcs 9?ationalmufcumö in 9Jcpfjapif,

Watpias Sporbarjon, über

„Sic norbgermanifepen Über-
lieferungen".

Gr begann mit Mitteilungen auö ber älteften

Seprift bc^ 9Zorbcnä, bem im aepten Sapr«
punbert in Gnglanb gcbicptctcn „Scomulf"-
Gpo5, mit ber Gcfcpicptc ber ©auten gegen

Gnbe bcs fünften unb Anfang be^ feepften

Sapepunbert», ging im Ginaelncn bic pcrfcpic-

benen Sagen unb Gefepiepten be^ 92orbcn3

fritifcp burep unb fuepte naepaurpeifen, ba§

man fiep auf bic barin cntpaltcnen Eingaben

gcfcpicptticp pcrlaffcn fann. Sepr intcrcffant

maren feine weiteren '2lu^füprungcn über bic

GprifJianificrung 3^lanbö unb bas Schrifttum

ber 3nfcl.

Sireftor Sr. 21. oan Giffen-Groningen gab

in feinem Q3ortrag über

„Sie ^Säuberungen ber^eft-
g e r m a n e n"

eine fepr intcrcffantc Grbrterung ber Ger-
manenfrage im ipcftficpcn feftlänbifcpen Grena-
gebiet. 2ius ben ftcinacitiicpen Kulturen ent-

tpidelt fiep in ben 9?iebcrlanbcn eine a^ar
ürmlicpc, aber bennoep gut fcnntlicpe 23conac-

fultur. Äeltifcpc unb germanifepe Ginflüffc

feien fiep pier begegnet. Etuep in ber folgcnbcn

ürncnfelberftufc ^ctgc fiep bic 3n>citeilung in

fcltifcp unb germanifep. Sie Slntcrfucpung ber

Sjingcr Sorfmurt in ber '•probina Groningen
pabc in ben Icptcn Sapren crftaunlicpc Grgeb-

niffc gebraept. Sic ift eine tpeftgermanifepe

Siobclung. 3aplrcicpc fäcpfifcpe Kulturüber-

reftc acrgci» babei bic faepfifepe Ginipanberung

in Soüanb. Sicr pabc man juerft auep einen

PoUftünbigen ©ranbrifj bcs 93iarfcpcnpaufcs

aus ber 3cit ber Gimbern unb Scutonen ge-

funben, ben QJorläufcr bes friejifcp-cpaufifcpen

unb jaepfifepen Sßauernpaufe^. Ser QSortta-

genbe acigtc btefc pollünbifcpcn Stusgrabungen

in aaljircicpcn Sieptbilbem.

Sie 9ZacpmittagSportrügc erbffnete pro-
fcjfor Sr. SSoljgang 12a öaume-Sanaig. Gr
fpraep über

„Sic SSanberungen ber Oft-

g e r m a n e n".

Siefe lebten amifepen 1000 unb 800 por nuferer

3citcumcnöc im Öftfüftengebict aroifepen Ober
unb Säctcpjel. Sie untcrjcpicbcn fi<p von ben

33olfsbrübcrn im QBeften burep Heine Elb-

rpcicpuugcn in Sepmud, Gerat unb QBaffen.
Süblicp pon ipnen lebte bas iltprifcpe Q3olf

ber Eaujipcr Kultur. Ojtlicp ber SBeicpjcl

lebten oftbaltifcpc Hölter. Ein §anb ber gc-

inacpton Gräberfunbe, unterftüpt bur^) Ciept-

bilber, acigtc ber Q3ortragenbc, wie biefe unfere

früpen CSorfaprcn lebten, fiep flcibcten unb

fiep pou korben uaep Süben auSbreiteten, wie

anbererfeits im erften Saprpunbert Por unfercr

3citcnwenbe neue germanifepe Siparen naep

Ojtbeutfcplanb, bie Surgunben oon SSornpolm,

bie 9vugicr pom füblicpcn Norwegen unb btc

CSanbalcn aus 3ütlanb unb pou ben bänifepen

3nfcln cinwanbcrtcn, um bic glcicpc^ 3cit-

wenbe aud; bic Goten an ber SBcicpfclmün-

bung crfcbieucn. 9^ocp im fünften unb feepften

3aprpunbcrt naep GpriftuS fei Oftbeutfcplaub

germanifep beficbelt gewefen. Grft bie fidn-

bigen Elbwanbcrungcn gaben flawifcpcn Stäm-

men bic Mbglicpfcit, pom aepten 3aprpunbcrt

ab bi^ aur iilbe poraubringen.

„S io 0? 3 1 f c r xo c. r. b e r u n g s 5 c i i
M

erörterte ^rofeffor Sr. E3crnparb Scpntciblcr*

Grlangcn im Scpluftportrag. ©er Kampf ber

Germanen gegen bas 9lömffcpc 9lcicp unb ipre

SSanberungen auf bem 53obcn biefeS WiepeS
feien niept ba^ (Ergebnis bcS 6ctow§tcn

SGillcn^ ber Stamme ober iprer Jjüprcr. Sie
Germanen feien Piclmcpr offenbar einem

inneren Srang unb ihrem 'Killen, 9tupm,

Gpre unb <3cutc au gewinnen, gefolgt. Ser
9\cbncr aeiöfe, wie eine Gruppe ber Ger-

manen in immer größerer 3apl bic römifepen

Segionen burepfepte unb fi(p mit ben im ffie*

ften be^ Römifepen 9?cicpcS lebenben QJölfem

mifepte unb fo baS Guropa bc£ Wittelcltcrä

unb ber Gegenwart fcpuf, bic anbere Gruppe

in gefcploffcncn Separen Germamen pom rö-

mif^cn 3acp befreite.

Ginc gana befonbere überrafepung würbe
am 9^acpmittag ben Scilncpmern am 3wcitcn
92orbifcpcn Spiug in 23rcmcn burep bic Gin-

weipung eines ©lodenfpiclS in ber 23ütt<pcr-

ftrafee, wo baS Sjanä „Stlantit" fiept, geboten.

Siefcs Glodcnfpiel, aug feinftem Weizener
^oracllan awif4>cii a^ci Säufergiebcl ber
£Sötlcpcrftra§c eingebaut, wirb tu 3utunft um
bic feepfte unb awölftc Stunbe fptclcn. Ein-

gcfdpr eine Q3*crtclftuubc lang ertönen von

^profeffor ‘•pftpncr befonber^ pierjür aufam-

mengefepte Mclobicn, unb au glctcpcr 3cit be-

wegt fiep baS Wittclftüd cin«$ turmartigen

.Wauerporfprung^ unb laßt in aller 9^upc

’polagcfcpnipte 5afcln an bem Etuge porbei-

aiepen. Etuf ipnen ift in einfacher, braftifeper

SarftcHung^wcifc ben Männern ber Sat, ben

erften Gntbedern Elmcrita^ unb ben großen

Qaeanbeawingern, ein cinaigarttgcS Senfmal

gef^paffen worben. Sic plattbeutfcpc QEctpe-

rebe piclt öinriep Gronau, ber pou all ben

Männern etwas für uns Gültiges 8« f^9C«

wuf3te.

EUS erfter am aweiten Sping-Sag fpeaep

Sireftor Sr. Kenbrid vom Sritifepen Mufeum
in Sonbon über

„Sic OB i fing er".

Gr ging in feinem in engüfeper Spraepe ge-

paltcncn Q3ortrag aus Pon bem 9^anm, ben

er als QBett bcr‘ Kifingcr beaeiÄnet unb ber

jicp erfiredte pom 9iorbfap bis Elmerifa unb

Pon ©rönlanb biS aum ©olbenen pom unb

bis a^m Kafpifepen Meer. Sabei acicpnctc er

auS ber Gcfcpicptc ein Cläres 23ilb, wie f<pwc-

bifepe QBifingcr bic Qßolga unb ben Snjepr

aufwärts a^cn, ben rujfifcpcn Staat grün-

beten, wie bänifepe Kifingcr ^ranfreiep an-

griffen unb weiter Kifir.gcr Gnglanb er-

oberten, wie ferner QSifingcr pon Grönlanb

Elmcrifa entbedten.

E3aron 3. GPOla-9vont fagte in feinem Vor-

trag über

„Sie norbifepe 5rabition in

b c v M i 1 1 c 1 m c c r w c 1
1"

bic Gcfcpicptc ber Mittclmcerlänber fei reiep

an norbifeper Srabition. 9^om weife Merf-

malc peroifep-norbifep-fotarer Kultur auf, auep

bann itocp, wenn biefe Haltung bereits Pon

femitifepen Kräften unterminiert ift.

^rofeffor Sr. 9?örig-Kiel fpraep über

„Sic beutfepe §anfe, ipr QBefen
unb ipre £ e i ft u n g c n".

Geptes folonifatorifcpcS Können gana großen

Stils ftepe am Einfang bcS panfifepen Ker-
benS. Gewiß feien wirtfepafttiepe 3ictc bei

biefer Gntwidlung mitwirfenb gewefen. Elber

fic feien weit entfernt gewefen pou rein pri-

uatwirtfcpaftlicpcn SSeftrebungen. 5ür ben

9Zicbcrgang fei niept bic §anfc felbft perant-

roortlidj. Sein, QSefen unb Kivfen ber Sanfe

feien blutS- unb Polfsocrbunbcu ftetS im 9\ap-
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njen eines ganzen unb großen SjanbclnS ge-

Riefen, unterworfen ßoßen unb ßbcßffcn 3iclcn

unb gefüßrt oon einer fjüßrcrfcßicßt unb großen
2perfönticß!cücn, in ber fteten 23ercitfcßaft,

mit ben QBaffen für baö Grftrebte unb für

reeßt Grfanntc cinjutrctcn.

benbigen 2lnfcßaulicßfcit, mit ber er bie ‘$)3r?-
" Jrrcvti,

ben Kampf gegen Sturm, 9?cbcl, Kälie, pagcl- - -int\NiPrvb t
..„s r<(. jiv ^ ~ . c.*:uf ...x ..r .x.— .. ^ v V: » J runb libcrmübung$gcfühl nacßcrlcbcn lic^ h<*t

er fict) fclbft übertroffen.

xprofcjfor Sr. Jricbrtch rwr. ber Seger. ent-

wartete in feinen Gchlußausführungcn 311 Dem
Sterna

„
l2> a s S c 1 1> i f <h e in ber n 0 r -

2> t f
d> c n S i cf) t u n g"

auf bic Eon ihm geflößte Sragc, wie cs ge-

fächen formte, baö biefe dclöcnbichtung ber

©ermanen für Satir^ünbcrtc oerfanf. Gr be-

hauptete, bas Gfjriffcntum fjätte baran feine

Sefjulb gelebt.

‘profcjfor Sr. Grich 3ung (Marburg) (egte

in feinem Vortrag über

„CD i c füögermanifd)cn Sc ff an b-

teile ber Gbba"

bar, was bic Gbba an bcutföcn Seffaubfcilen

enthält. Ser 23cwcte für ben bcutfd)cn Sir-

fptung ber §clbcnliebcr ber Gbba (affe fid)

beinahe für ©rcioicvtcl biejer Sieber er-

bringen. Schwerer feien bic bcutfdjcn Sc-
ffanbtcilc in ber ©ötterfage 3u beweijen.

2lm testen £f)ing-5ag zeigte 9profcffor

®r. Sljcl -2. 9^ombaf?I-©5tcborg in feinem

Sichtbilbcr-Vortcag über

„9Z 0 r b i f d) c Architektur unb
bilbenbe K u n ff a l S A u 3 b r u d

bc 3 norbifd)cn OB c f c

n

$"

lebcnSuoß bic Gigenart unb Schönheit biefer

§o(jfcf)nit)Iuuft unb Saufunft, befonoer* an
ber acf)tbunbcrtjaf)rigcn Gtab-Kird;c non ar-

nac5. Ser Tiorben roar um 1000 n. Ghr -

herum ein eigenes 3cntrum biefer Sfiunft, baS

nach allen Seiten i)in feine Kräfte auSgeifra^lt

hat.

Qprofeffor Sr. Mütter -Blattau auS Königs-

berg fprad) über

„Sa* g c r m a n i
)
d) c G l c nt c n t in

ber Mufit'**

unb 30g feine öörcrfdjaft fo fchr in ben Sann
bcs Qjßcfcnö ber germani|d?cn Ärmufit, baß [ic

Zum <3d)luß in ber 2Crt biefer Singweifc einen

an ber JSunftupr in ber Q3öttd)crftraßc ange-

brachten Spruct) gcfchloffcn mitfang.

3n feinem Q3ortrag über

,vl 0 r b i f d; c 5 G r b g u t"

mies ’profeffor Sr. Alfreb Mjöen-Oslo an
Öanb non zahlreichen Silbern unb Safcln

nach, baß bei einer Mifdjehc 5ioifcf>cn einem

normalen unb franken Gheteii bic folgcnbc

Generation äußerlich normal zu fein fehein t,

tatfächlid) aber eine afo^ialc, wenn nicht anti-

fozialc Menfeßengruppe iff. Sn Amerika zählt

man zchn 97ftttiortcn folc^cr axialer Men-
fchen. Gine 9iation brauche nicht 31t fterben,

wenn fic nicht will, unb Scutjchlanb unb

Schweben feien bereits auf bem rechten QBege
— Stcrilifation — um ihr Grbgut ju frühen.

3« bem Zt)cma

Sem lct>tcn Sortrag im bie^jährigen Sbing,
ben Ausführungen non (öcbeimrat 2eo Jro-
beinu» über

„<2 eh t cf
f a 1 3 t u ti b c"

hatte man mit befonberer Spannung entgegen-

gefchcn. Gr erfüllte nicht ' gan^ bic Grwar-
tungen, bic errnedt würben mit feinen cinlci-

tenben QBorten: „Qßic ba^ QBerben verlaufen

ift, wo wir gegenwärtig ftch’cn unb wa^ wir

3U erwarten haben, bas fall nom Stanbpunft
Der iv'ulturlunbc au» bem innigften 3u)am-
menhang mit bem ^elbtfchcn im norbifchen

Sföcnfchen 3U fagen oerjucht werben. SJir

flehen an bem gewaltigftcn QBer.bcpunft ber

‘JBcltgcfchichl0*" Grftmalig zeigte Jrobcuiu^
ein voa ihm gcfcpaffcncs Spftem oon gra-

phifchen SarfteÜungen, bic beweifen faßen, wie

3U bem uns befannten altftcinzeitlichcn Kul-

turzentrum in Skftfpanicn unb Sübweftfrant-

reich ein „Gcgcnfpiclcr", ein zweites 3cntrum
i:n Offen gehörte, wie bann immer b:r eine

Srennpunft crlofd), ber anocre eine 3citlang

zum Mittelpunkt cinc^ Stsci\cä würbe, bis

ein neuer „©egenfpietev", ein neuer zweiter

Srennpunft entftanben war, fo baö bic Se-
wegung wicbcr bic ^orm einer GUipfc an-

nahm. ©egenwärtig befinben wir uns na^
bicfeit Sarlcgungcn in einem britten 52enbc-

punft Der Mcnf^hcilögcfchichle, foweit wir fic

übcrblicfcn können. 3m neunzehnten Sahrhun-

bert t)o.t ber QBeften GuropaS ben alleinigen

kulturellen Mittelpunkt unb Srennpunkt für

bic ganze SBclt gcbilbct; ber ©egcnfpicler

fehlte. 3eßt entftcht er neu im fernen Ofteu,

wo ein wicbcr junges Sott feinen SBcg in

bic QSclt antritt. Saburd) gehe aber ber bis-

her ir. QBcftcuropa gelagerte Srennpunkt auf

ben beutfdjen unb norbifchen 9?aum über.

Siefer aber ift feiner SSefenheit nach nicht

raumbetont wie ber QBeften, foubern zeit- unb

bewegungsbetont. Gr brängt nach neuer ©c«

ftaltung. Sas waS gegenwärtig in Seutfd)*

lanb gedieht, ift QSiUc zu neuem Qßerben.

ffliefer Gntwidlung müßten wir unS bewußt

werben, um Darin baS SclDifchc im norbifchen

Menfeheu zu bewäbren.

Slidt man nun rüdwürts auf biefeS brei-

tägige 3weitc 9?orbifche Shtug, fo ?>c\d)ncn

ficb ^av febarfer noch als beim erften Sfting

Harte ©egctifähe ber im Sh i,lß you Dou ou

Sßerte gekommenen QBiffcnfchaftlcrn oorge-

tragenen Schtfatje unb Meinungen ab; aber

baS ift befonbers ben QBiffcnfchaittcrn jelbft

feine Überreichung. Sas ift gefunber Kampf

ber ©eifter, bic bon <Jrobcuius ber Grftar-

rung in ber SoUeubung oorgezogenc Bewe-

gung.

%ut$t r?ad)rid)ten

„Sas § c 1

1

> i
f
d) c in Sitte, 9^cd)t

Religion"

fpvact) Sr. 2a)ct) oon ber OTabcmic für Scut-

fct)cs 9^eä?t. Gr führte auS, cö gelte, unter

bem Smutje bcS 9?ed)tes eine Generation ju

eraiefjen, bic in lebcnbigcr Grinncrung an baö

Sclbcntum eines 2Ibotf öittcr bereit fei, bic

5abnc weiter zu tragen.

ijauptmann Hermann Köhl gab zu feinem

Schema

„Sas 9) c l D i

f

cf) c als S a t"

«Jom 18. bis 23. 6. fütjrt bas 2lmt Solfs-

tum unb öcimat ber 9QS.'©emciu}chaft „Kraft

Dur* Jrcubc" in (OTünd)en eine Solls-
tanjroo^o bureß, bei ber länblicf)c Saii3c

aus Sapern, ö)tcrreict)ifcf)c ^ugenbtänjc unb

)täbti)d)c ©cmcinJdjaftstanje cingeübt werben

jotlcn. ©emeinfames Singen aller Scilnegmcr

wirb jeben Ülbenb ber SollStanjwocße ab-

fchlicßcn.

eine Scf)ilbcrung jeber einjclnen ‘Sßßfc bes

»an if)m geführten erften Oft'QBcft-fylugeg

über ben Sltlantif. Gr f>at biefe Seßilberung

niefjt jum erften 9?iale gegeben. 3n ber le-

3m 9\at)mcn ber 2lftion „Sas beutfetje So«
fingt wicbcr!" ccranftaltct bas '2lmt SolfStum

unb fteimat ber 9ZS.-©cmcinfd)aft „Kraft

Durch Sreube" in 93lüncf>cn laufenb 9Jlov-

gen- unb '21 b c nb
f
ing ft u nbe

n

an

beiten alle SolfSgcnoffen ioflcnloS tcilncfnncn

Wunen.

3)üifd)en ber S'X unb bem ©«»beauftragten

bes 9?eicpsfportfü't)rers in Sahen würbe Der-

u n TTrtMUic n
-

Sienft bcurtuubt-irwJtfn fßui

QBcttfiinipfcn unb Spu^byt

icifneljmcR wollen. Stuch fönnüc
N

’2lbcnb in ber Qioctic 5ur Seilna^ne
SraüiingSabcnb beurlaubt werben.

Sie frühere c»angetifd)c SollSl>od)ict)ule

£> a u 3 9) a i n ft e i n bei Gifenarf) ift jur 3u-
genbarbciterfchulc ber Seutfdjcn Gcangelifdjcn

Kircfjc beffimmt worben. 3n »icrtcljübrli^ien

Lehrgängen fofleu borf Theologen unb ürdi-

lidie Serufsarbeitcr für bie 3u«cnbarbeit berließe Scrufsaröeitcr für bie 3ngcnbarbeit ber

cuangclifcßcn Kireße Dorbcrcitet' werben.

SaS naeß bem beutfeßen Sorbilb aufge-

zogene ßollänbifcßc Sugcnbßcr-
bergSwert mclbct einen ftarten Suroaeßs

ber Senußung feiner Verbergen. Sie Über-

naeßtungSziffer ift oon 100 666 im Sßvi: '*922

auf 144 872 im 3aßrc 1933 geftiegen. 2luS

brciutibbicrzig Sugcnbßccbcrgcn im 3aßre 1932

finb ießt bereits neununbfünfaig geworben.

Cluf Slnfucßcn bes polnifcßett ©cneralfom-

mißarS Sapec ßat ber Sanjiger Senat ben

93iitglicbern bes SerbanbeS Der pol-

nifeßen 'Pfabfinber bic GrlaubniS er-

teilt, im ©ebiet ber freien Stabt Sanjig ißre

Uniformen ju tragen.

X^eue Büd)ec

95Jalthcr *'*'*'** Spinnenn 2ob unb ©anf.

Gin neueö Mäbchcnlieberbuch- 5ür häusliche

unb gefeUige Streife, hoch axxd) für ftillcJ3tun-

ben. Q3arcnrcitcr-Q3crtag, Äaffcl. 197 3c;tcn.

Gteifumfchlag 1.80, Seinen 2.50.

QBas „Strampebemi" für bic 3ungcn ge-

worben xf». Da» fo« „0pir»ncr\n 2ob unb

$an£" ben Mäbcln fein. G3 ßat wnß immer

feben gefehlt, fo ein richtige«? Mäbelliebcrbuch-

ünb baß gerabc QBalthcr öcnfel hcrauö-

gegeben t)at, ift Sürgfetjaft bafür, baß e^ ba^

befte ift, ba^ unö werben konnte. QBic ge-

bacht ift, fagt ber” Untertitel. QBaltpcr Senfcl

fchrci&t im Q3orwort: „Gö foßte eine Auölefc

werben aße^' 3ung-Mäbd)enhaftcu, Sung-

vjräulichcn *unb 3ung ;Mütterlichcn im alten

unb neuen Siebe, ein Spiegel unb Gchahfäft-

lein ... Gs ift au ber öutunft orientiert,

nicht an einer wenn auch noch jo zauberifch

anmutenben Vergangenheit. Gittc jolchc Hal-

tung fehtießt eine liebevolle pflege alter Gü-

ter nicht au5; im ©egenteil, .wir machen ftc

erft in rechter
s
2lrt tebenbig". * fleht neben

}d)öncn alten QBeifen eine große Anzahl neuer

Lieber, mcift oon Ssaltßcr Teufel oertont, jum

Seit mit SSortlaut oon neueren Sicßterri wie

93lar Sungnidcl, Gßriftian Slorgcnftcrn, Olu.ß

Scßaitmann, Unna Schieber ©corg Stamm et.

aJh niele Skifen aueß m trumcntalc 2lus-
Safo oiele QBeifen aueß inft.

fctimüdung zeigen, braueßt woßl meßt erft er-

wähnt zu' werben. 33 Seiten tragen bie Uber-

ich rill 9Kuttcr unb Kiub" unb bringen alte

unb neue Kinbcrlicbcr unb Spicllicbcr für

Saus, Schute unb Jtütenneft.

ßleicßtum biefer Sammlung ausfeßöpfen will,

wirb niancß ein 3aßr Zu tun ßnOen.
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